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L

ffarl 3ofep& Don fcefele f.

Son $rof. Dr. ftunt.

5Senn ber fcorfte&enbe ÜRame aucb feit me^r als jtoei

3a^tjc^ntcn Don bem Titelblatt unferer 3^tU$nft t>er*

fd&tounben ifl, fo, ftanb er boa? lange genug auf bemfelben,

um ein &nre$t auf ein fteined £>enfmal ju tyaben, rote

e£ bie jüngeren Herausgeber ben Heimgegangenen älteren

$u fefcen pflegen. 3nbem ia) biefer unferer ^flicbt ent=

fpredje, bef$ränfe iä) mt$ auf bie ^eriobe im ßeben

unb Söirfen be$ SBeretoigten, toeldje un$ nä&er berührt.

%\e fpätere Sßeriobe barf &ier um fo me&r auf ft$

berufen bleiben, als eine SHograptyie in 2lu8fi$t fk$t,

in ber fie &auptfäa)lid& jur S)arfteflung fommen toirb.

Äarl 3ofep^ £efele mürbe am 15. Wläxi *) 1809

1) 3n faft allen mir öorltegenben gebrucften btograpljifdjen

Göttien raieb ber 16. siRär& als ©eburtätag angegeben, §efele

5ei(^nete aber in bem Don if>m getriebenen unb auf unferer

H>«L Ouartalfarift. im. $<ft l 1
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in Unterfo$en als 6o^n beS bortigen fömglidjen Kütten

-

toertoalterS geboren, befugte bie ©^mnaften toon (StU

toangen (1817/25) unb fingen (1825/27), fhtbierte

1827/32 in Bübingen, uub naa^bem er fia) bann nodfj

praftifefc im Sßriefterfeminar in ^Ottenburg auf ben geifi;

liefen $eruf vorbereitet $atte, empfing er am 10. Sluguft

1833 bie Sßrieflermet^e. ÜRadj fur^er SBirffamfeit in

ber ©eelforge 9flergent£eim unb als Repetent am

tl?eologif<$en jtontrift in Bübingen fam er im gebruar

1835 als ^ßrofefforatsoertoefer an baS ©tymnafium

Sftotttoeil, unb entfd&loffen, ftd& bem p$ilologif$en £e$r*

fa$ ju toibmen, unterzog er fid? im 2luguft beäfelben

3a£re3 ber Prüfung für ©pmnafialprofefforate. $a
aber um btefelbe $cit OTö^ler naa) SJtünd&en berufen

tourbe, toarb er mit Vertretung ber Jtira)engefa)ta?te an

ber fat&oltfdH&eologtfa?en gafultät in Bübingen betraut,

unb im grityjafyr 1836 trat er ba$ fie^ramt an ber

Untoerfität an, baS er ein üolleS 9)ienf$enalter t>er*

malten follte, junädjrft in ber ©teHung eine« privat-

bojenten, feit $erbft 1837, ba er in ber legten 3eit für

ben fie&rfhityl ber $)ogmatif in ©te&en in« 2luge gefaxt

toorben toar, aU auf$erorbentli#er , feit bem 6ommer

1840 als orbentli^er ^rofeffor.

@S toar fein 2öai?lfprud>: „2öer mit 6egen in

feinem Berufe toirfen »iß, mufe i&m mit ganzer ©eele

angehören", unb toie ernft er eS mit bem äßorte na^m,

Unitoerfitat aufbewahrten Nationale fetbft ben 15. SRärj ein, unb

jene« $5atum rüfjrt, »te id) nodj ein 38ierteljat)r toor feinem $obe

burd) eine gelegenljeitlidje Slu&erung au« feinem SWunbe erfuhr,

ba&er, bafe in bie $farrbüd)er oon Unterfodjen ftatt be« ®eburt*-

tage« irrtümUd) ber ttnmelbetag eingetragen mürbe.
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Statl 3ofej>$ üon fcefele f. 3

tmffen feine Sd&üler unb bereifen feine ja^lreid^en litten

rarifd&en arbeiten. 3Rit greube beftieg er fiets ben

Äat^eber. Unermübli$ mar er im ftienfte ber SBiffen*

f$aft t^ättg. Bebt felbftänbige Söerfe tragen feinen

tarnen, barunter eine* in Reben ftarfen 99änben, unb

bie meiften in roieberfjolten Auflagen. $agu fommt

eine 3Henge toon Slb&anblungen in 3 e^f4^f^n unb

encpflopäbifd&en Söerfen.

2öa3 bie (enteren Arbeiten $unä$ft anlangt, fo

enthalten bie meiften ©rjeugniffe feiner geber bie^^eo*

logif^e öuartalf #rif t, an beren ftebaftion

er felbfl bur# 31 Sa^flänge (1839— 69) binbur*

Anteil hatte, bie in SlugSburg erf<$einenbe -tteue ©ion,

herausgegeben r»on feinem ©d&toager Äarl £aaS, ber als

proteftantifdjer Pfarrer jur fatholifd>en $ir$e übertrat,

in ber Qeit ber SOBirren aber, meldte baS SBatifantfdje

Äonjil begleiteten, roieber §u fetner früheren ßonfeffion

jurüäfehrte, unb baS Don 2öefeer unb Söelte heraus-

gegebene JHrdjenlerJfon. 3w bie Quartalfdjrift führte

er ftcb fofort als Repetent 1834 ein, unb gleicfcfam als

»ottte er aeigen, ba§ er einft felbft £err»orragenbeS ju

leiften gebenle, braute er bei biefem ©rfUingSoerfudj

eine ber bebeutenbften fircben^iftorif^en Sonographien

beS 19. 3al)rhunbertS gur 2ln§etge, bie ©efcbtdjte 3nno=

cen$ III oon £urter. $)en legten ^Beitrag lieferte er

für bie 3eüf<$rift 1881, §u einer 3eit, wo er fi<$ oon

bem lüterarifdjen ßeben bereits im allgemeinen §urücf=

gebogen ^atte. ©eine 2Rttarbeiterf#aft erftredt fic^ fo=

mit über 47 3abre. 3m Äird&enlertfon ftnb mehr als

150 Slrtifel Don ihm gesegnet, barunter einige Don be*

1*
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tröstlichem Umfang. (Sin erheblicher £eil biefer jer*

(freuten Arbeiten hat größeren unb bleibenben Söert, unb

biefer Umfknb beftimmte ben Beretoigten, eine AuStoahl

noc^ befonberä tyerauSäugeben. Die Sßublifation, bie

aber auch einige neue unb noch ungebrucfte Abhanblungen

enthält, erfolgte 1864 unter bem Xitel: „Beiträge jur

Äir<hengcf<hi<hte, Archäologie unb Siturgif unb umfaßt

Stt>ei Bänbe.

©eine erfte felbftänbige ©chrift ift bie ©ef Richte

ber ©infühtung beS @h*iftentum$ im füb*

toefUichenDeutfchlanb (1837), feine ^romotion«^

arbeit, inbem ihm auf ®runb berfelben unb einer an fie

(ich anfchließenben öffentlichen Disputation in ber Aula

ber Untoerfttät im Anfang be3 3ahre8 1838 ber theo*

logifche Doftorgrab $u teil mürbe. Das Söerf Der*

leugnet feinen (5f)arafter a^ ©rftltng^arbeit nicht gan#,

unb e$ fann ba$ um fo toeniger befremben, als gu feiner

Ausarbeitung nur eine ziemlich furje 3eit ju ©ebote

ftanb. 3n ber Beherrfchung ber ßitteratur, in ber im

gangen forgfältigen Bearbeitung beS großen ©toffeS, in

ber fachgemäßen Anlage unb in ber ©ewanbtheit ber

Darfteilung toerrät e$ aber auch beutlich, baß ber Ber-

faffer ju hiftonfchen Unterfuchungen eine nicht gewöhn*

liehe Befähigung befifce unb noch ©tößereS tum ihm §u

erwarten fei.

Die jmeite ©chrift folgte ber erften balb nach. @3

ift bie Auggabe ber ©chriften ber Apoftolif eben

Bäter mit ^rolegomenen unb SRoten (1839), unb mit

biefer Arbeit befunbete $efele litterarifch baS feine Ber«

ftänbnis, baS er für bie Aufgabe ber ©<hule unb be«

afabemifchen Unterrichte« in unferer 3eit ^atte. Die
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Äarl 3ofej>$ öon $efe!e f. 5

t$eologif$e Sugenb follte, loie mit anbereu patrifttfdjjen

©Triften, fo in«befonber« mit ben älteren unb eben

be«$alb unter einem ©efi*töpunft bebeutenbften nä&er

befannt gemalt tuerben, unb ba bem ber fanget einer

paffenben £anbau«gabe entgegenfianb / fo entfölofe er

fia?, eine folä)e ju t>eranftolten. $ie SXrbeit biente aber

ni$t blofi ber ©a)ule ; Tie fam audfo ber 2Biffenfä)aft ju

flatten. 3nbem im ßaufe ber Qafcre neue Ausgaben §u

beforgen roaren, gewann ba« 2Berf eine flet« üottfommnere

©eftalt. ©ä)on in ber jmeiten 2lu«gabe (1842) fanben

bie einleitenben fragen eine fo einge&enbe Erörterung,

ba§ bie gkolegomenen auf me^r als ba« $reifaä)e be«

früheren Umfange« anmudjfen. Sie gematteten flä) jefct

$u miffenfä)aftlid)en Unterfudjungen, mä^renb fie früher

auf eine allgemeine Orientierung über bie einzelnen Später

unb tyre ©a)rtften fiä) befa)ränft Ratten. S)er erftcn ber

©Triften »urbe überbie« balb eine eigene umfangreia^e

Sb^anblung geroibmet. 2>iefelbe fü&rt ben Eitel : ,,$a«

©enbföretben be« 2lpofM« SBarnaba« auf neue unter*

fu$t, überfeßt unb erflärt
M

(1840), unb trenn fie bie

gorfdjung über ba« ©a^riftftucf au$ noä) ntä)t jum 2lb;

f$lu& bringt, fo begrünbet fie in ber Beurteilung be«--

felben immerhin einen 2öenbepunft. ganb bie trabitio=

nette 2lnna$me, bie 2lbfaffung burd) ben 2lpoftel 93arna-

ba« bi« bafcin ja&lrei<$e SBerteibiger, fo mirb ba« ©abreiben

fortan nötiger metyr unb me&r einer anberen $eit unb

einem anberen Stutor suerfannt. $)te 2lpofiolifä>n $8äter

felbft mar er in ber Sage im ganzen viermal &erau«=

jugeben. $)ie beiben legten Auflagen erfä)ienen 1847

unb 1855. $er Erfolg jeigt, ba& bie bamalige ßeit

ba« Söort au roürbigen mußte, ba« er in ber ©elbfc
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anzeige fd&rteb, mit ber er ba« 2öerf na$ feinem erffrn

©rföeinen in ber 2tyeologif$en üuartalf$rift (1839

©. 342) bem ttriffenfajaftlicfcen Sßubltfum Dorfüfcrte : Sie

2lpoflolif<$en Später, na$ ben ^eiligen ©Triften bie äU

teften unb tou&tigften S)enfmäler ber $rifUic$en gittere

tur, follten in ben £änben eine« jeben Geologen fein.

$ie näd&fte größere Sirbett war bie Monographie

über ben ©panier Xtrnene« (1844), einen ber be*

beutenbften ßirc&enfürften am 2lu«gang be« Mittelalter«,

ber aber ebenfo aua) als Staatsmann unb görberer ber

2Biffenfa)aft ^erDorragt. $>ie ©d&rtft tourbe in ben

»eiteften Greifen mit größtem Beifall aufgenommen. 9kdj

fieben Qabren mußte eine neue 2lu«gabe oeranftaltet

»erben (1851). ©ie tourbe in« (Snglifdje (1860) unb brei?

mal in« granaöfif*e überfeftt (1856)
J
). Sic ^iflorifd&e Hfa*

bemie in Mabrib ernannte ben SBerfaffer ju t&rem Mttglieb.

$laä) einem 3a£re folgte bereit« bie @&rpfoflos

mu«pofHlle, eine ©ammlung ber fünften ©tüde

au« bem SReicbtum ber ßomüien be« gried&tfd&en ßita)em

oater«, ber ebenfo megen feiner gldnjenben ^erebfanu

feit al« wegen be« foflbaren Qn^alte« feiner Sieben mit

bem (S^rennamen eine« ©olbmunbe« au«ge$ei$net routbe,

unb bie 2lu«gabe be« Sreoiloqutum Sonaoen*

t u r a « , ber beflen Dogmatil be« Mittelalter«, mie ein

neuerer $ogmen&iftorifer bie ©$rift toürbtgte (1845).

SBeibe 2Berfe mußten no$ jtoeimal aufgelegt »erben,

1) $ur* <5&arle3 ©ainte-ftoi unb % «. be »ermonb, $ari*

1856; burd) ©iffou unb Grampon, Stion 1856; burd) einen un-

genannten 9lbb<$, Xournai 1856. — $n8 ©panifdje fdjeint bie

Scfcrift nirtt überfefct worben ju jein. 3$ fanb nirgenb* eine

beiüglid)e «Rotij.
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Äarl 3°fa>l) ö°n ^>efcte f. 7

unb £efele liefe eS babei nie an feiner beffernben #anb

fehlen. $em Bretoiloqutum tourbe in ber brüten 2hi3*

gäbe (1861) bie mpfttfaV ßauptfchrift be«felben Tutors

beigefügt, ba$ Itinerarium mentis ad Deum.

9laö) biefen beiben Sßublifationeu hergingen je^n

%at)xt, bis »ieber ein neue« SBerf an« Sich* trat. $)er

©ttllfknb ifl auffattenb, wenn man bie rafche golge er*

mögt, in ber bie bisherigen 6d)riften erfchienen. (5r er*

fldrt fia) inbeffen jur ©enüge, toenn man in Betracht

Sieht, bafe baS 3fahr$ehnt fo siemlich mit ber 3eit fta)

becft, toelche bie Bearbeitung beS flirchenlepifonS in 2ln=

fpruch nahm, an ber er §ert>orragenb beteiligt mar —
bie SBeröffentlichung beS SBkrfeS fällt in bie 3ahre

1847/56 — unb melch fQuellen gortgang tyxnad) bie

^ublifation ber Äonailiengefa)ia)te ^atte. $er

erfte Banb biefeS gro&en SBerfeS erfd)ien im Anfang beS

Saures 1855; ber streite folgte fofort im nächften 3ah**/

bie »eiteren in etmaS längeren, immerhin aber toerhält;

niSmäfeig §iemlta) furjen 3^ittäumen. $arau$ geht &er=

toor, unb einige Bemerfungen in ber Borrebe §um erften

Banb bienen bem 6a)lu6 jur Betätigung : ein beträft*

lieber £eil beS SöerfeS lag fa)on mehr ober mentger

ausgearbeitet t>or, als ber erfte Banb in bie treffe ge*

geben mürbe.

$er $lan §u bem 2Berfe entfianb unb reifte fehr

allmählich. $ie ©pnoben beS 15. QahrhunbertS he-

fertigten £efele fd&on fehr frühe. $)en Sttnlafe baju gab

bie Preisfrage über ben Äarbtnal SftifolauS t)on (Sufa,

welche mährenb feiner ©tubienjett burch bie fatholtfch*

theologifche gafultät in Bübingen gefkttt mürbe unb ju

beren Bearbeitung er fia) mit jmei Kommilitonen ent*
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f$to&, barunter granj Slnton ©cbarptf, ber fpätere Sßro*

fcfjor in ©ie&en unb Xomfapitular in Sftottenburg, ber

bem großen ©eletyrten unb ßirdjenfürften be« 15. ^af)t-

tyunbert« nadfomal« eine Bleibe von ©djriften wibmete.

211« gru$t biefer ©tubteu erfd&ien in ben ©te&ener 3afcr*

bü$ern für Geologie unb d;rifUid&e ^^ilofop^ie 1835

bie Slbbanblung : „SBlitfe in« 15. Sabr&unbert unb feine

ÄonjUien, mit befonberer 93erücfft$tigung ber Saxler

©pnobe." 3*^ 3a&™ fpftter $atte er ben Sßlan, eine

©ef$tc£te ber 9Heform= unb Union«fpnoben be« 15. 3a$r*

tyunbert« in einem 93anbe ju wröffentlicben. $>ie ein*

getyenbe Unterfucbung über bie temporäre ÜBiebertoereim*

gung ber gried&ifd&en unb lateiniföen ßirdfje, weld&e in

ber S&eologifcben Quartalförift 1847/48 erföien, ifl nodj

jefct 3eu9 e feiner bamaligen 93eftrebungen. 211« aber

ba« SRanuffript na^eju brudfertig mar, erweiterte ftty

ibm ber Sßlan, unb er befd&lofc bie ©eföid&te fämtlid&er

allgemeinen ßonjiUen gu bearbeiten. 3^beffen ftellte ft<$

ifym balb au$ biefer Umfang als ungenügenb bar. ©$on

ber Umfknb erwetfte tym 3TOeifet an *>er Sicfttigleit

be«felben, bafj bei mehreren ©pnoben ber (S&arafter

fraglich ifl, ba biefelben ben allgemeinen ©pnoben teil«

beigejä^lt werben, teil« ni<$t, unb ebenfo ber anbere,

bafe nidfjt wenige ©pnoben, ofyne ju ben öfumenifd&en $u

gehören, gleite 2Bi<btigfeit befifcen, Wie mandje ber lefc

teren. @« mußten alfo wenigften« einige »eitere ©^n=

oben in bie Slrbeit aufgenommen werben. Allein au<$

bamit war no<$ niefct tooHe SBefriebigung gewonnen. $)er

Sfta^men war jwar erwettert, aber er umfpannte nod>

nid&t ba« ©anje. SBenn gletdj bie bebeutenberen $eile,

wären immerhin nur 5Bru$flü<fe au« bem reiben ©pnobals
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[eben ber Stirpe jur $)arfteflung gefommen, nid&t biefeS

l'elbft in feiner tooHen 2luSbe&nung. @S mufcte ba&er

nod> ein ©c&ritt getyan werben. 2)er $lan würbe auf

ade toidjtigen ©poben auSgebefcnt. $^atfä$ti$ würben

überhaupt fämtlidje ©pnoben aufgenommen, foweit fte

SU erteilen waren, au<$ biejenigen, benen ni$t gerabe

eine fcöfyere 33ebeutung jufommt, unb baS SSerfa^ren ifi

nur $u billigen. -Halbem baS %id einmal fo weit ge*

ftcdt toar, gefdjaty ber 6a$e erfi ©enüge, wenn man

sottenbä ganj bis an baS @nbe ging. 2lu<$ baS steine

bilbet im ©anjen m$t feiten einen bemerfenSwerten Seil.

Unb n>er vermag unbebingt ju entfd^eiben, was mistig

ift unb trag ni$t ? 2BaS bem einen als gleichgültig er-

fdjeint, fann für einen anberen einen grofjen SBert tyaben.

mußte alfo auf mögliche SMftänbigfeit abgefe&en

»erben.

2Bar biefer $lan für baS ganje SBerf majjjgebenb,

ba er no$ feine ©ejklt erhielt, bevor bie $ru<flegung

begann, fo trat im Saufe ber ^ublüation uo$ eine

weitere SBerfcolIfommnung ein. @S war £efele f$on

toon Anfang an flar, ba& er eine anbere 3Ret$obe ein*

f$lagen müffe als feine Vorgänger. 2)ie ©pnoben burften

nic^t wie bisher atomiftifd?, losgetrennt öon ber %tit'>

unb äir$engefc&i<$te be&anbelt werben. SöenigfknS jebe

bebeutenbere foflte als ©lieb ber ganzen fir#en$iftoris

Wen (Sntwicflung bargeftellt werben, ba fie nur fo in

ber richtigen Beleuchtung erföeint unb nur bei biefer

Stellung ein fcolIeS SBerftönbntS fu$ ergiebt. SDie Ron*

ailiengefdjic&te gefaltete fi$ bemgemäfe &ielfac$ ju einer

flirc&en* unb $>ogmengef$i#te. 2Bft&renb aber anfangs

nur bem bogmengef#i#tli$en 3n&alt ber 6pnoben biefe
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bcfonberc Sufmerffamfeit getoibmet mürbe, mürbe fpäter,

auf totelfältige unb t>on urteilsfähiger ©eite geäußerten

©ünfehe, auc^ ftrehenrechtliche, liturgifche unb jitieu*

gefchtchtltche Stoff §u toollerer (Seltung gebraut. $aS

2Berf getoann baburdj noch mehr als früher bie Se*

beutung einer ^ird^engefc^i^te. 3n ber Sßeriobe beS

Mittelalter^ mürbe eS bei ber engen SSerbinbung, melcbe

jmifchen ©taat unb Äirche in jener 3C^ beflanb, großen?

teil« auch ju einer tfaifer- unb SReichSgefchichte. SMe

entmteftung ift gleichfalls mit greuben ju begrüßen,

ba fie ben Söert beS SBerfeS noch oermehrte. 3U &e*

bauern ift nur baS eine, baß fie bem SSerfaffer nicht

gemattete, fein Vorhaben fo meit ju fuhren, als urfprüng?

lieh beabftchtigt mar. 9tach bem Sßlan, ber im erften

SBanb bargelegt ift, follten je jmei SBänbe Altertum unb

Mittelalter behanbeln, unb bann ein fünfter unb lefcter

baS Äonjil t?on Orient unb bie fpäteren ©pnoben jur

fcarfteUung bringen. Möchte es ihm fcerftattet gemefen

fein, uns menigftenS noch mit ber ©efchtchte jenes mistigen

ßonjils ju erfreuen ! ©o aber mußte er abbrechen, als

er im fiebenten SBanbe bis jur Mitte beS 15. Sahr*

hunberts fcorgerüeft mar (1874). $och fommt Riebet

nicht bloß bie (Srmeiterung beS planes ber Arbeit, fonbern

noch mehr bie $eränberung in Betracht, melche julefct in

feinem Berufe eintrat. $te neue ßebenSpteOung geftattete

ihm außer ber SBoHenbung beS fiebenten SBanbeS nur

noch eine jmeite, üerbefferte unb oermehrte Auflage gu

oeranftolten, unb ganj fonnte er auch biefe Arbeit nicht

$u @nbe führen. 211s er ben vierten SBanb in bem neuen

©emanbe ber miffenfehaftlichen SBelt übergeben ^atte

(1879), fah er (ich peranlaßt, feine £anb gänjlich ton
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bem Söerfe äurücfjujtetyen (togl. jur @efd&t<&te beS ffierfeS

bie SBorreben *u »b. I, V, VII, I» IV 1
).

2)ie Äonjtliengefd&iäjte ifl ba3 ßauptmerf $efele$,

feine toeitauS größte Arbeit, baS 2Berf feiner reiferen

3afcre. 6ie nimmt aber niä)t bloß unter feinen ©Triften

bie erffr 6tette ein; als eine« ber ausführlichen unb

grünblid)ften ftrdjenfyiftorifdjen 2Berfe behauptet fte einen

fceröorragenben SRang in ber gelehrten Sitteratur unferer

3ett überhaupt. 3n>ar finb nid)t alle Xeile mit

gleicher ©orgfalt bearbeitet. SHm menigften befriebigt

bie Einleitung. S)er toiä}tige &bfä)nitt über bie 83er*

faffung ber allgemeinen äonjilien bietet nic&t fo fafi eine

felbftänbige Unterfuä)ung als eine SBerteibigung ber fyer=

fömmltcfyen 2luffaffung, bei ber nur ausgetrieben tourbe,

©ad bei bem gortfä)ritt ber 2Biffenfä)aft nid^t me&r §u

galten trar, unb einige neue SBetoeiSmomente ^inju*

famen. 2lud} fonfl fe&lt eS ni$t an Mängeln. @S

liegt baö getm&erma&en in ber -Natur ber 6aä;e. Ein

fo umfangreiä)eS unb in fo toerfdjiebene ©ebiete ein=

greifenbeS 2öerf fann niä)t überall eine felbftdnbige unb

abfd&liefeenbe Unterfuäjung bieten. 3Re$rfad& ift eS teil«

auf Orientierung, teils auf 2lnfä)lufj an bie ©rgebniffe

ber anberroeitigen neueften gorfä)ung angetoiefen. Sei

all ben Mängeln aber, bie i$m infolge beffen etwa

anhaften mögen, fyat eS immer noä) einen feltenen

2Öert. 3eu9 e b<*Wr W W°n bie aufcerorbentliä) häufige

Sknüfcung. 6ä)tt>erlid) fcat ein anbereS Sßerf ber lefcten

3eit fo Diele ©puren in ber fiitteratur prücfgelaffen

als bie Äonjiliengefd)id)te. $urd) eine franjöfifd^e unb

engltfd)e Überfefcung fanb fte im 2luSlanb auä) in bieÄreife
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Eingang, bie ber Sprache beS 2Iutor$ nicht mäd&tig ftnb
1
).

2lu<h bie großen äußeren @hren, bie bem SBerfaffer in

ber gofgeaeit teil tmirben, werfen ein Sicht auf bie

SBebeutung beS siBer£e3 jurücf. $)ie 2Biener theologifdfje

gafultät ernannte ihn 1865 ju ihrem @^renmitglteb.

$ie UuiwrfUät 53onn toerlieb ihm bei ihrer 3ubiläum3*

feter 1868 ben ®oftorgrab ber ^ilofop^ie. $)te Uni=

toerfität (Sbinburg nahm ihn bei ihrer britten Säfular*

feier 1881 gleichfalls in bie auSerlefene SReihe ber Männer

auf, bie fie honoris causa mit einem afabemtfchen ©rabe

fdhmücfen moHte. $)urch feinen ßönig war, um baS ^ter ans

jufügen, bie Sreue unb SBerbienfUid&feit feine« SBirfenS

fcbon früher anerfannt toorben. 3m £erbft 1863 nmrbe

ihm baS Sfötterfreuj beS DrbenS ber SEBürttembergtfchen

ßrone unb bamit bie Erhebung in ben perfönlichen Abels*

fianb 3u teil. 2)te Auszeichnung erfolgte, nachbem er furj

jut)or baS Sfteftoramt an ber £ochf<hule t>ern?altet hatte

(1852/63), unb fte festen um fo mehr angezeigt, als er

im grühjahr 1853 einen ehrenvollen SRuf an bie Untoer*

fität greiburg ablehnte, um feine SDienfte auch fortan

ber £eimat unb ber ßanbeSunioerfität ju totbmen.

3ene3 SBerf fear auch ber #auptgrunb, baß er

1868 $um (Sonfultor für baS in AuSficht genommene

1) 2>ie fransdftfc^e Überlegung, beforgt burch ©of d)l e r unb

$)elarc, umfaßt mit bem ffiegifterbanb 12 93änbe unb erftbien

1869/78. $)ie engtifc^c Überjefcung, oeranftaltet burd> SB. 8t £ 1 a r f

,

geht in brei Sanben (1871/82) bi« jum Safjre 451, befa^ränft fid)

alfo auf einen «einen Xeit (IV» *änbe) beÄ ©erfe*. — (SinXeit

beö SBerfeS würbe in bie in Anthelm erfdjienene „SMbliothef für

©efdjidjte, ^f)ilojopf)ie unb ifjeologie" 1851/59 aufgenommen,

be^m. nadjgebrucft. Sgl. $an ber SReulen, 93rinfman'« Äatalogu«

1884 8. 126.
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allgemeine Äonjil ernannt mürbe. @r toerbradjte bem-

gemäfc ben folgenben Söinter in 9lom. Unb feine bejü>

li$e $&ätig!eit btlbet gemiffermafeen ben 2lbf<blufj feiner

bisherigen SebenSperiobe. Denn balb nadjbem er auS

ber eftigen 6tabt in bie £eimat jurüdgefe^rt mar,

ftarb ber $tfä)of toon ^Ottenburg, unb baS Domfapitel

mahlte i^n einftimmig ju beffen 9tad>folger. Seine

äonfefratton unb 3nt$ronifation fanb am 29. Dezember

1869 ftatt

2In bie Chrtyebung auf ben SBifcfcofSfiubl rei^t fid)

fofort bie bemegtefte %eit in feinem fieben an. Salb

nad? feiner fionfefration, in ben erften Xagen bes Sa^reS

1870, reifte er ju bem feit bem 8. Dejember 1869 toer*

fammelten Äonjil nad) Sttom ab. Die SSerfammlung

geriet befanntli$ in heftige kämpfe, als ber Antrag

auf Definition ber päpftli$en Unfehlbarfeit in tyx gefteHt

mürbe. (Sin £eil ber Sflitglieber, in ber SBerfammlung

felbft jmar ber Heinere, an fi<h aber nic&t unbebeutenb,

glaubte bem Eintrag entgegentreten ju foUen. 3U ben

Opponenten $äblte £efele, unb er bemühte ft# and), feinen

able&nenben ©tanbpunft au« ber ©efäid&te beS ^apfteS

£onoriuS litterarifö ju begriinben. Die Causa Honorii

papae erfa)ien, ba in Sftom für bie Drudflegung ber

Scfcriften ber Dppofttion 6d?mierigfeiten befknben, in

Neapel, in beutfa^er Überfe(jung mit einem 9ia$trag, in

bem bie gemagten Aufhellungen beS römifd&en flirren*

hiftoriferS ^ennac^i jurücfgemiefen mürben, unter bem

Xitel: £onoriuä unb Da« fe#fte allgemeine Äonjil, in

Bübingen (1870). Seine Sluffajfung ftanb tym aud)

noa) einige 3eit feft, nacfcbem bie Definition erfolgt unb

baS flonjil oertagt mar. @3 foftete ihn nid)t geringe
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Überminbung, ft<f> mit bem neuen $ogma $urec&tjuftnben.

©o$ toerfiinbigte er ba3 fcefret be8 $on$il8 am 10.

Slprtl 1871 mit Beifügung einer furjen Erläuterung,

©er ©dfjrttt fanb naturgemä& toerfd&iebene Beurteilung.

@r felbfi fcat tyn nie bereut, fcerfelbe gab i&m unb

feiner $iöcefe na$ langen kämpfen unb ©türmen ben

^rieben toieber.

©ein toeitereS ßeben toerlief in Sftu&e unb ©titte.

@8 toar ganj burdjj feinen ober&trtlid&en Beruf in 2ln--

fpru$ genommen. 9lur befd&äfttgte ityn anfangt audj

fein lüterariföeS #aupttoerf nod& einige Qeit <£r t)oH-

enbete, mie bereit« ju bemerfen mar, ben 7. Banb, tn*

bem er ber erften 1869 erfdjtenenen unb baä Äonjil

t>on Äonftanj entfcaltenben Abteilung 1874 bie jtoeite

mit ben ©tynoben Don Bafel unb gerrara=gloren§ folgen

liefe unb bie üier erften Bänbe 1873/79 in Reiter 2luf=

läge Verausgab, ©eine irbifdje Saufba^n fd&lofe nadf)

furjer Ärantyett am 5. Quni 1893.

Unfere 3eitfd&rtft fd^ulbet tym größten $anf. 2Bie

er früher einer tyrer eifrigflen Mitarbeiter unb Leiter

roar, fo lag tym i&r ©ebenen au$ fpäter fc^r am

£erjen. @r blieb i&r fortan ein oäterlidjer greunb.

BtStoeilen befunbete er fein Qntereffe au$ nodjj in fei*

ner &ö&eren ©tellung burd& Beiträge, bie er für fte lie*

ferte. ©ein Slnbenfen ttnrb bei uns immerbar in©egen

fein : ein Bilb ber (5infa<$£ett, ßauterfeit unb 2lnfpru$$;

lofigfeit, gefoiffen^aftefter £reue im Berufe, raftfofen

unb unermübeten gorf$en$ unb ©d&affenS ;
eingelegter,

ber in feinen ©djrtften ein bauernbeS $)enfmal fi$ errid&tet

fcat, beffen £auptroerf als reiche gunbgrube £iftarifd&en

SBiffenö nod& lange £unberten unb fcaufenben btenen irirb.
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$auli Keifen nag ftoriitty.

$on «ßrof. Dr. »elfer.

Solle ©k&er&eit fcaben nur übet be8 SlpofteU erfte

Steife na$ Der £auptftabt 2l$ata8. $)iefelbe erfolgte roo&l

im 3a$r 53 t»on Sitten fcer. $aulu« na&m naa) fetner

Slnfunft bei ben bamalS in Äorintfc foetlenben d&rifilia)en

(S&eleuten Slquila unb ^rUciUa Söo&nung unb toä&renb

be« me$t aU 1 '/«jährigen Aufenthalts fammelte er, baupt*

fftcbltcb au« ber ^eibniföen 33etoo&nerfcbaft ber ©tabt,

eine ja^lretaje a)riftlia> ©emeinbe. 3)ann begab er fiä)

üon ßorinty na<$ ep^efuS unb naä)bem er bort nur

gang furje 3eit geroirft $atte, über (Safarea naa) 3erufalem

:

bie jvoeite große 9Jttffton8reife be$ SlpoftelS mar bamit

SU ©übe (»pg. 15, 35—18, 22; t-ergl. I tfor. 2, 1 ff.;

3, 1 ff.). (Sbenfo finb toir genau unterrid&tet Don einem

weiteren SBefuc$ Sßauli §u Äorintty trä&renb feiner brit*

ten 3JJiffton8retfe ; berfelbe rourbe roa&rf(fceinli($ im Qa^re

58 gemalt unb erftredte Ra) über eine 3eit t>on 3 2Ro*

naten. @8 gelang bamaU bem Sipofiel, naa) ben längeren

©irren mieber bollfommene Orbnung unb föu&e in ber

$riftlid>en ®emeinbe ^aufteilen, unb nac&bem er audj
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ba$ Äotteftenroerf jum Ibfd&lufi gebraut hatte, bra<$

er toon Äorinth auf unb nahm feinen 2Beg über SHa^e*

bonien nadh Äleinaften unb &on ba über WliUt unb (£ä=

farea nadh gerufalem (2lpg. 20, 1 ff.; toergl. Ißor. 16,1

—3; II ßor. 9,4; SRöm. 15,22 ff.). 6otueit fielen ttrit

auf t>öHig fefiem SBoben unb eine 9fletnung$t>erf<hieben£ett

fann höd&fhn« ettoa bejügltdh ber 3 e i t biefer beiben Steifen

eintreten; iubeS fpri^t, nrie nur fdjon anbeuteten unb tote

auch faft allgemein zugegeben tptrb, bie größte 2ßa&rf$ettt=

liebfeit ^infid&tlicö be$ erften Aufenthalts <ßauli in £ortnt&

für ba« 3afcr53, bmficbtlicb ber an jtoeiter ©teile ermähnten

Slnmefenheit für ba«3ahr 58. Sßiel erörtert unb t>erfdfc)ie=

benartig beantwortet hingegen ifl bie anbere grage: hat

Sßaulu« nur biefe beiben Steifen na<b$orintb unternommen?

SJtonche behaupten ba$; ich felbft bin ber Anficht, ba§ ber

Apoftel in ber 3*it smifeben unferem erfhn unb fetten

ßorintherbrief, im 3a^re 57, furje 3eit ftdt) in ßorintfc

aufgehalten unb außerbem 65—66 biefe ©tabt auf

feinem legten SBege nacbSRom noch einmal berührt ^at.

Anlaß $u mieberbolter Prüfung biefer febroierigen Sflaterie

bot junäcfyft geltend 53emerfung in feinem trefflieben t)on

mir befproebenen $ucb „®ie Apofielgefcbicbte'', baß nämlich

bie Annahme einer folgen 3roifcbenreife Sßauli t?on @phe*

fuS nach ßorintb um« Qahr 57 ohne £alt fei (©. 364).

gür toerfeblt erachte auch ich bie ^pot^efe t>on einem

Dem erften fanonifd&en ßortntberbrief uorgängigen feiten

Aufenthalt beä Apoflels in Äorintb; bagegen laffen

ftch atterbingS ganj entfebeibenbe ©rünbe fnö gelb führen.

@8 fei gemattet, in ßürje an golgenbeä gu erinnern.

3ene noch neuerbingS üerteibtgte Annahme fann fieb burdb-

au3 niebt auf I Äor. 16, 7 ftüfcen. $ort fagt ber Sipofiel:
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ov yaQ Siha vpäs ccqti iv naoodqt ideiv. 2öäre nun

freilieft bie nid^t ungewöhnliche Ueberfefcung biefer Söorte

:

„id) nrill euch bieämal nicht im Vorbeigehen fehen" (»gl.

Äiflemafer jur ©teile) richtig, fo tage bie ©rgäujung nahe:

wie früher , wie Dörfer einmal; unb ba eine 93ejiehung

biefer 2öenbung auf ben erften l 1
/« jährigen Aufenthalt

^$auli in ßorinth im ^a^r 53/54 auSgefcbloffen erscheint, fo

tDäre bie golgerung notroenbig, ba& ber Apoftel, e^e er ben

erften ilorint^erbrief fdjrieb, ber ©tabt einen furjen atoeiten

öefudb gemalt hätte, auf meieren er mit ov &kha iv

naQcdqt vpäg idelv anfpielte. Mein jene Ueberfefcung

ift gan§ t>erfeblt; ber ©ebanfe ifl vielmehr: @rft fcatte

ich ben $lan, oon ©p^efuö birett nach ßorintb $u fahren,

hierauf nach 3Jta§ebonien unb üou biefer $rot)in$ jurücf

nach ßorinth unb t)on ba nach 3*nifalem (t>fll. II Äor.

1.16); ba ich aber nach biefem ursprünglichen $Iane

Äoriuth toemgftenS ba8 erfte 3M nur ftreifen fönnte,

toährenb bie aufgebrochenen Unruhen unb entfknbenen

©irren fofort einen längeren Aufenthalt münfcbenSmert

unb notmenbtg machen, fo toitt ich unter Änberung

meines planes juerft üflajebonien auffuchen unb bann

yi längerem Aufenthalt bei euch in Äortnth eintreffen.

<£$ ift atfo ju überfegen: benn nicht mitt ich euch i*6t,

bei ber anberä geworbenen Sage ber S)inge, im

Vorbeigehen fehen. 2)amit fällt bie ©teile al* ©tüfce

für bie bezeichnete £9potbefe bahin; bie Unhaltbarfeit

berfelben ergiebt ftcb inbeS auch aus anberen (Srmägungen.

a) 2)er Apofkl fpriebt im erften ßorintberbrief

toieberhott üon feiner erften Amoefenbeit in ßorinth jur

Seit , too er bie cbrifUiche Kirche bort grünbete (I Äor.

1,10; 1,17-26; 2,1 ; 3, 1; 3,10-11; 4, 5 u. 15; 9,1—2;
VfrL DnaxiolfoTtft. 1894. $eft. 1. 2
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16,1-—2); bagegen nirgenbä t>on münblidjen 2lu«etnanber-

fefcungen mit ben Jtorinttyern über bie eingeriffenen 9Jlifc

fiänbe. (Stnen SSrief freilia? $atte er ifcnen auf bie erfte

ftunbe von ber fd&limmen Söenbung in ber ©emeinbe

jugefajitft unb bartn ben SBerfetyr mit unftttlicfyen 53rü=

bern unterfagt (I tfor. 5, 9—11). ($3 mar baS ber

allererfle uns verloren gegangene Skief $auli an bie

©emeinbe. $te bartn niebergelegte SBarnung beS SlpoftelS

mürbe in Äorint^ mt&üerftanben , meS&alb er ft* in

unferem erften grofeen ©enbfa)retben toeranla&t fic^t, ben

©inn ber 2ßarnung nä&er ju erflären (5,9); eben ba=

rin aber liegt ber unmiberlegtia)fte SBemetS, bafc $au=

luS &or SIbfaffung beSfelben ni$t mieber in ßortntfc

anroefenb mar, ba er ja in biefem gaHe mit ben forin=

t&if$en G&riften über ben genannten *ßunft münbli# fid&

üerftänbtgt fyaben mürbe.

b) 2Biebertyolt giebt $aulu$ im erften fanonifd&en

93rief bie ©rflärung ab, bajj er von ben mi&lt$en

ftänben in ber a)riftlta)en ©emeinbe nur burä) £ ö r e n •

jagen infolge üerfd&iebener -Jiadjrid&ten au£ Äorintfy

Kenntnis tyabe (oergl. befonberS 1,11; 5,1; 11,18).

c) £atte ber Slpoftel vox SIbfaffung unb Ueberfen=

bung be$ erften fanont|d)en Briefs einen feiten 3luf=

enthalt in tforintlj genommen, fo liefcen R$ ©teilen

beSfelben mie befonberS 9,18: „als fäme ia) nid&t ju

eua), fo ftnb einige aufgeblafen", nidjt begreifen.

d) SDle 3wf™bung beS ©emetnbebriefS bura) ©te=

^anaS, gortunatuS unb 2ld)aifu3 an ben 2lpoftel nad&

(Sp&efuS mit ber Sitte um SluSfunft über bie gemifa)ten

ß^en unb bie 3uläfftgfeit beg e^eli^en Sebent über*

$aupt, über ben ©enu& Don ©ö&enopferfletfä) u. f. m.
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bliebe bei ber Sinnahme eiues unterem erften Äorinther;

brief toorgängigen jtüeiten Aufenthalts $ault in ßorinth

ein SRätfel; eine folche Slntoefenheit würben ja bo<$ bte

chrijttichen ßorinther benufct fyabtn, um fich münblicbe

Belehrung über jene fünfte Dom 2lpoftel erteilen ju

laffen. 9cach allem bem ifl allerbtngS bie £upothefe

üon einem SBefuch $ault in Äorinth in ber 3"*

bem 2Beggang im Qa^re 53/54 bis jur 3^it ber Slbfaffung

be£ erften florintherbriefeS (Oftern 57) ganj unb gar

hinfällig.

2lnber3 liegt bie ©ad&e m. @. ^inftd^tltd^ ber grage,

ob Paulus innerhalb beS jttnfchen bem erfkn unb jmeis

ten ©enbfchreiben liegenben Qeitxaume^ (Dflern 57 bis

©ommer 58) eine Sfteife nach Äorinth unternommen habe

ober nicht. 27fan<he bejahen bie grage toie namentlich

heute SBeijfäcfer, ßrenfel, fatholifcherfettS SSan ©teen*

fifte; anbere verneinen biefelbe ju lederen gefeilt fich

aud? gelten. 3n biefem fünfte Partei ju ergreifen

ift nicht leicht unb wenn ich H&f* mich ber erfteren

klaffe einreihe, fo toar faft auSfchlie&lich bie Sftücfficht

auf ben Xeyt an mehreren ©teilen beS jtoeiten Äorinther=

briefS entfa)eibenb ; anbere Momente, welche fchon jur

Unterftüfcung ber Sinnahme einer folgen 3roif(henreife

$auli beigebracht toorben finb, erfcheinen mir nicht fchtoer*

lütegeub; ju einer SBergetuattigung beS £eyte$ aber

fonnte ia) mich nicht entfchlte&en. prüfen mir bie ©teilen.

1) II $or. 2, 1 fchreibt ber SIpoftel : ixQiva 6k lnawy

firj ncthv ev kvTirj nQog ifiag il&üv. ©o nämlich

lauten urfprünglich bie Söorte nach ber beft beglaubigten

fieSart, nicht ettua tö fuj nafov iX&elv iv Ivtcji nQ^S
vfiag (Recepta). demnach fagt ^auluS hier: *«h "^m

2*
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mir oor
,

ni$t abermals in Betrübnis (Eetrübung)

euä) ju fommen". 2>er 93erfud&, biefc Söorte auf I

#or. 2, 3 ju bejietyen: xai iya iv do&eveia xai iv q>6ß(p

xai iv TQOfiy noMtp iysvopTpr ngog vfiäg, ,,id) trat bei

eu$ (im 3a^r 53) in triel ©apmad^^eit unb gura)t unb

3ittern auf
41

, ifl als Dötttg mi&lungen abaumetfen.

$enn hier fd&ilbert ber SlpojM feine gebrüdte geizige

Stimmung, feine ^Befangenheit unb Seflemmung aus

Slnlafe feiner erften Slnfunft in ßorinth. SMefe geiftige

SSerfaffung begreifen mir tooüftänbig. $auluS fam ba=

malS eben oon Sitten tyx. $)ort ^atte er ben 3)ios

npftuS 2Ireopagita, eine grau S)amari3 unb anbere für baS

(Sbriftentum gewonnen ; im ganjen mar aber ber ©rfotg

feiner ^reoigt ein geringer gemefen; bie blafierte 93e*

iüo^nerfcbaft SItbenS hatte ben Slpoftel mit Äälte, 21<hfel*

ju(fen ober £obnlacben empfangen (2Ipg. 17 , 16 ff.).

Unter bem nod? frif^en (Sütbrucf ber abfto&enben 93es

gegnung mit ben auf ben SRufym ihrer Sinnen ftoljen

2ttbenern ^atte SßauluS bie #auptftabt 2ld&aiaS betreten,

mela)e an ©ittenlofigfeii Sltben roeit übertraf (ogl. Ko-

Qiv&id&o&ai, 2lfroforintb!), an vornehmem 2BiffenSftolj

jener ©tabt gleich ftanb. 6o mar baS erfte Auftreten

$auli in Äorinih ein f <h ü <$ t e r n e 8 unb $ a g h a f t e S.

S)enn $u ber Erinnerung an bie nieberbrücfenbe @r=

fabrung in 2lt$en fam noch ber ©ebanfe an baS

per^ältniS von 3roe<f unb Mitteln ; bei ©rroägung feiner

menfchliä)en ©chtoäche manbelte ben in ber $emut tief

gegrünbeten 2lpoftel ein ©efühl großer ßaghaftigfeit unb

berguroht an, in bem fittenlofen miffenSfloljen ßorinth

ber großen Aufgabe nid)t genügen ju fönnen. Slttein

auf biefe ihn beim erften betreten ber ©tabt beherrfdjenbe
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Stimmung fann Der 2lpoftel mit jenen ©orten beS jtoeiten

©riefe« ni$t ^ejug genommen fcaben, ba er ja tyier »on

Trauer, SBetrübniS, ni$t üon gurajt rebet. (Sr

fann barunter nur Betrübnis über bie mif$li$en 3"ftänbe

in Äorintty meinen unb fein ©ebanfe mufe ba^er fein:

f$on einmal bin ia) beim 2lnbli<f „ber ©reuel ber $er;

müftung" in tiefe Xrauer toerfefct roorben, bafyer mein

©ntfa)lu&, ntd&t abermals in Betrübnis ju eua) ju fommen.

3Kan erfennt beutlta): ber 2lpoftel rebet bw* t>on einer

Snmefenbeit bei ben Äorintt>ern „in SBetrübntS"; bamit

fann er nur einen &on ber erfkn SSCuroefen^eit t>erfd)ie=

benen 2lufentbalt, einen folgen, ber naa) Slbfaffung unb

Überflutung beS erften 93riefS eingetreten ift , im luge

baben. Uberfefcungen btefeS SBerfeS tute: „ta) na&m mir

tjor, ni<$t in Betrübnis ju eua) aurücfjufommen" ober:

„nia)t ein anbermal in Betrübnis ^u fommen", fcerbicnen

als fünftlia> unb gemalte Ausbeutungen feine $eacbt=

ung. 9iur »eil biefe ©teile fo unjmetbeutigen 2ttort*

laut b<*t, möchte iti) bie anbere 12, 21 fofort jur 58er*

gleia)ung beiden : (yoßoifitai yaq), pr ncthv ikSivzog

fiov iccneivtoorj 6 &eog /uov nQog vpäg xai nev^ao)

noMLotg, voo man bod) ein 9le$t £at, ndkiv roie ju

il&ovtos, fo ju tcc7t€iv(iarj unb nav^aa) gehörig ju

betrauten unb ju überfegen: (ta) fürchte), bafj toenn td?

abermals fomme, mein ©Ott miä) euä; gegenüber lieber

bemütigen unb ia) mele ju beftagen tyaben werbe; bann

aber $ai aua? biefe ©teile eine bor SIbfaffung beS jmeiten

Briefes fattenbe Slntoefen^eit Sßauli iv hmrj jur SBor*

auSfefcung.

2) II Stot. 1, 23 Reifet eS : iyw paqivqa %6v &eov int-

xaXovfuu inl ttjv ifirjv tpvx^ 9 o%t yeidopevog v^lwv
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ovxkt r
t
lfrov elg Koqiv&ov: id) rufe ©Ott $um 3eugen

nriber meine ©eele an, bafc iä) au8 ©Tönung für eud)

nid&t me&r na<$ $ortnt$ fam. 2lu<$ bei ber SBieber^

gäbe biefer Söorte bur$ bie Überfefcer ift unfcerfennbar,

bafe tyre SBorfteflung toon bem ©ebanfen befcerrfcfyt tmrb:

ein Reiter Slufentyalt ^Sauli in $oriut§ cor Biebers

fd&retbung be$ )toetten Briefes ift unter allen Umftänben

au§gef$loffen. ©o toenn einer überfegt: „id) rufe

©ott jum 3wgen toiber mid& , bafe id&, um euer ju

fronen, no<$ nid&t mieber na$ ^orintty gefommen bin",

ober ein anbrer: „ba6 i$, um euer &u fronen, nidjjt

toieber gefommen bin". 3ene Überfefcung toäre be-

re$ttgt, toenn e3 ovnw fcie&e unb bann fönnte man

in ben Söorten eine Slnfpielung auf $auli erfle

„grunblegenbe" Slntoefen^eit in ßorintfc erblidfen. 60

aber, ba ber Slpoftel ovxhi fd&reibt, meld&eS m
bie §toette Überfefcung unberücfficitigt lägt, faun ber

©tnn ber SBorte nur fein: bie (Srfa&rung, meldte i#

bei meinem Slufentyalt in eurer 2Jtttte ma$te, roar ber

2lrt, ba& id& mid& au3 ©d&onung für eud& n i d) t m e \) r

entfdjjliefjen fonnte, eudj ju befugen; fo toie bie 3)inge

lagen, blieb mir nichts übrig als mit f<$onung8lofer

©trenge unb Energie ju firafen ; ba« eben tuollte tcfj

toer&üten. $)arum toätylte id) ben 9lu8toeg, ju eud)

feorerfi einen meiner ©e^ilfen, beu XituS, ju fd&i<fen

(II Äor. 2, 13), um burd& i&n auf eu$ einautoirfen unb

eudf) $eit Sur SBefiunung unb Umfe^r ju geben. ©0

ergiebt ft$ aud; aus biefer ©teile bei genauer SBorfc

erflärung bie jmingenbe Folgerung, bajj $aulu$ bor

Slbfaffung beS jroeiten ©enbfdjreibenS eine meitere Steife

na<$ ßortnty gemacht fcat.
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3) II. $or. 13, 1—2: tqltov toüto eQxo^ai nQog

vfdäg. Sßenu mau unbefangen unb ol;ne oorgefaßte

3Heiuung an bie (Mlärung biefer 6teÜe breitet, fo fann

man junäcbft nur überfegen: bie£ ift ba8 britte Wlai, ba§

icb ju eueb !omme. Umftänblicber unb ber beutfdpen

$enfroeife entfprecfcenber mürben bie ©orte be3 2lpoftel3

lauten : xqItov iotl tovzo, Sri tQxoftai tiqoq v^ag, ober

%Qivrpr (praedicativ) eQxoftai tavrrpf trjv noQeiav = biefe

Steife macbe iä) $u eud) als bie britte. (5$ ift foum

glaubltcb, meldte fieifiuugen bie (Sregefe fcier aufäumetfen

bat. Um gar ni$t$ su reben Don ber bil blieben 2luf=

faffung ber apoflolifdfc)en äßorte, als bätten fie ben 6inn

:

mit bem toorliegenben SBrief trete icb toor eueb bt« dtt

mit bem brüten, fei nur bie Auslegung ermäbnt: biefeä

britte 9Ral fomme idt) mir Hieb JU eueb b. b- febon sfoei

2Ral batte icb bie 2lbficbt, ttrieber eine SReife nacb eurer

6tabt ju unternebmen, mürbe aber jebeämal an ber 2lu^

fübrung meines SBorbabenS tjerbinbert. Segen biefe

Auslegung fpridt)t febon bie SBortfteHung , ba ja ge*

rabe %qL%ov t»oranjtebt. 2Werbing3 fdt)reibt ber Slpoftel

mebt ilevao^ai (gelten L c), fonbern ty&tm. 2lber

man foHte niebt üergeffen, bafe gerabe bei biefem $erbum

toie bei noQevofiai unb äbnlicben ba3 SßräfenS febeinbar

in ber ©ebeutung be3 guturumS gebräucblicb ifi (ögl.

flrügerS ©ramm. 53, 1,8): „mit fiebbaftigfeit prämiert

ba8 $räfen$ bie 3ufunf*" un^ beutet bie ©ennfebeit

be$ Eintretend ber #anblung an, als ob biefe bereit«

im Moment ftcb fcoHjöge. Slnbere laffen ben Sipofiel

mit jenen 2öorten fagen: icb bin jefct jum britten 9Jlal

im begriff, ju eueb $u fommen, inbem fte tQxo^at =
fiilLla) Hqxmö™ nebmen unb auf bie ©teile 12, 14 Der*
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toeifen: idov, tqItov xovto erolfdwg s'x(o il&slv tiqoq

vfitßg: fUH sunt brüten 9M bin iä) jefct bereit ju eu$

iu fommen, ba fyex %qi%w tovto mit holftwg I%cd gu

toerbinben fei, ni<$t mit Allein bem gegenüber

tft fofort bie 9ftögltd?feit ber SSerbinbung be« i^tw vovto

mit eXtotv trofc ber SBortfkHung betonen, ba ge=

rabe bei folgen Gegriffen mie hoipog eifu bie 3n)ifd>en5

flettung jnrifcben einem Safeteil unb bem abhängigen

Serbum beliebt ift, ttne ba« 93eifpiel au« 3ofephu« (bell,

iud. I, 14, 1) jeigt: tdlavra de rp> froifiog VQiaxooux

Sovvau Unb eben an unfrer ©teile nötigt ber ßonteyt

ju ber $erbinbung be« tqlxov %ov%o mit il&eiv, nicht

mit ktolfnog i'xw. <5)enn berElpofhl rebet anbeutungSs

toeife Don feiner ©emohnheit, meiere er befonber« bei ben

Äorintbern befolgt ^abe, ba« ©uangelium foftenlo« ju

machen, ben Lebensunterhalt burdj 2lu«übung feine«

£anbmerfe« $u ertoerben, nicht Don ben Triften, be-

jiehung«tt>eife ben Äatechumenen ju forbern. $a er nun

ben $en)ei« feiner Uneigennüjigfett nur bei totrfltdj ge=

matten, nicht bei blofj geplanten SBefuchen liefern fonnte,

fo mufe ber ©tnn feiner SBorte an ber angebogenen ©teile

fein: machet euch nach ber 9Ua)tung hin feine ©orgen;

auch bei meiner balb erfolgenben Slnfunft in eurer

3Jütte toerbe ich niemanben au« euch burch gorberung

be« Lebensunterhalte« läfttg fallen, fotoenig al« bei

meinen frühen Sfotoefenhetten in eurer ©tabt 1
). 93et

fol#er burch ben 3ufammenhang geforberten 2luffaffung

ber ©teile hercfä)t t?ol!fommene Übereinftimmung mit ber

vorigen 13, 1 ;
namentlich ben noch nicht berücf(tdbtigten,

1) Sgl. ßrenfel, Seiträge jur ÄuffjeÜung bec ®e|d)id}te unb

»riefe be8 Hp. $auluS ©. 185
ff.
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toetter fi$ anfd)lie§cnben Söorten: „auf SluSfage oon 2

unb 3 3eugen toirb jebe ©ad&e fefigeftellt werben" b.

in bet jtuif^cn mir unb eu<$ Äorintyern fötoebenben

Angelegenheit mtrb bei meinem Eintreffen in eurer ©tabt

bie Entfäeibung gefällt roerben (britte 3*ugettf$aft) ; eine

Slrt mm Unterfud&ung unb Prüfung berfelben &at f$on

Dörfer anlä&ltcb ber 2lntt>efen^eit beS £itu3 bei eudj

fkttgefunben fttoeite 3eu9 e»WafO/ unb eine erfie 93er*

^anblung? nun bie Antwort auf biefe grage fann nur

tauten: bamaU als id> felbft na<$ ber 9iüdffe^r be3 $imo=

tfceuS midj fd^nett na# ©p^efu« aufmalte unb furj unter

eud) weilte (erfle 3*ugenf$aft). 53öHig $armonif<$ fnüpfen

fi$ 13, 2 bie 2Borte an: „id> ^abe üor^ergefagt unb fage

toorfcer, wie jum ^weiten 9M anwefenb (= wie bei meiner

jweiten Anwefenhett), fo au<$ abwefenb jeftt (= fo au$

bei meiner jefctgen Abwefentyeit), benen wel<$e früher ge=

fiinbigt haben unb ben übrigen aßen, bafj i<$, wenn id)

wteber fomme, m$t fronen werbe l
). 9lötigt fo bie

unbefangene Auflegung biefer Steden be$ jweiten SBriefcS

in aller gorm ju ber Annahme eines feiner Abfaffung

tjorgängigen jweiten Slufent^alt« tyauli in Äorinth, fo

ergiebt fid> biefelbe jwingenbe Folgerung bei folgenber

Erwägung.

4) 3m erften furj toor Dfiern 57 abgefaßten ©rief !ün-

bigt ^ßauluS ben Äortnthern in ber unjweibeutigften 2Beife

ba8 balbige Eintreffen be8 Timotheus in ihrer ©tabt

an unb legt feinen geifUidjen ßinbern bringenb an« £erj,

ber 2Birffamfeit be3 geliebten ©djfilerS feine £inbernijfe

ju bereiten, fonbern ihm gute Aufnahme ju gewähr

1) ©gl. Sdjmiebel, fcanbfommentar 6. 256.
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unb feinen Söeifungen ©ehör ju fchenfen (I. Äor. 4,17;

16, 10 f.). $a& XhintotheuS ber ©rflärung beS ApofielS

jufolge noch ehe biefer ben erften (fanonifd&en) ©rief ab=

get)en liefe, von ©phefuS aufgebrochen ift, gel)t fomohl

aus 4, 17 als auch aus 2lpg. 19, 22 • herr«or, nach meld?

legerer ©teile $t)tmotyeu8 pgleich mit ©raftuS Don Älein--

aften (GrpfyefuS) junächft nach SJla^ebonten abgefanbt mürbe,

alfo, menn mir beibe Berichte üergtetchenb jufammenftellen,

über 2Ra$ebonien feinen 2Beg nach ßorinth genommen hat.

Jtun erfahren mir aflerbtngö meber aus ber 2lpg. noch

aus bem jmeiten fanonifchen Äortnt^erbrtcf irgenb etmaS

über bie mirfliche Anfunft beS ApoftelfchüterS in Äortnth

unb über ben 2lu3faH feiner ©enbung. Anzunehmen, ba§

er aud irgenb einem ©runb gar nicht nach Äorintt) ge?

fommen fei, ift fo gut als unmöglich, ba mir nach ber

ganj auSbrücflichen Slnfünbigung feiner Anfunft burct)

SßauluS im erften 23rief bann eine Semerfung eben über

bie Urfache beS 9U<hterf<heinenS im jmeiten SBrief ermarten

müßten. Auch ber llmftanb, bafe Timotheus fpäter in

ajlajebonien um ben Apoftel ift (IL ßor. 1,1), fomit ohne

3meifel bie föeife von (SphefuS bat)in mitgemacht hat, meift

auf eine mirfliche Anfunft in Äorinth unb SftücfEehr t>on

ba nach <SphßfnS hin- %>tä geheimnisvolle Tuntel, meines

über ben gemeinten ©egenftanb burch baS ©d&metgen ber

Urfunben ausgebreitet liegt, mirb nur gehoben burch bie

Sinnahme, bafe Timotheus nach Ausrichtung feiner Auf--

träge in SHtajebonien in Äorinth nicht lange, nachbem bort

ber erfte Srief $auli überbracht mar, mirflich einge*

troffen, aber von bort, ohne mit feinen SBorfiellungen ©e»

hör gefunben ju h^ben, mieber abgezogen unb noch oor

^fingflen (57) nach (SphefuS aurücfgefehrt ift (I. Äor.

i
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16, 8 ff.). Stoß fpäter %itu$ nad) Äotintb getieft tourbe,

um neue energiföe SBorfteHungen bafetbft 311 machen, unb

ba§ ber Qvotd biefer ©enbung erteilt tourbe, Hüffen roix

befiimmt au« bem jtoeiten ©rief (II. $or. 7, 5 ff.) ; aber

au$ biefe ©enbung bleibt uns toöttig untoerftänbUty, menn

mir niäjt annehmen, baß 3ttnfa)en hinein ber Sipofiel felbft

eine ga^rt na<$ Äorintty gemalt unb nad? furjem Auf*

enthalt bie ftürffe^r angetreten &at, nad)bem er bort eine

fa)mer$licbe Demütigung unb perfönlid&e SBeleibigung von

einem Sftitglieb ber a)r. ©emeinbe erfahren fyatte (II. Äor.

12, 20 f.; 7, 12). D&ne Annahme einer folgen 3mtf<$en*

reife be3 ApofklS bleibt un$ bie ©enbung be3 £ttu8 rät*

fetyaft; benn mir fagen: toaS foHte bie 9Jtiffion be$ in

#orint& fremben $itu3, nadjbem bie^ätigfeit be$ bei ber

®emeinbegrünbung beteiligten £f)imot$eu8 erfolglos gerne*

fen, toäljrenb roix unter ber boppelten SBorauSfefcung beS

Aufenthalts erft beS Timotheus unb bann be8 ^auluS felbft

bie Sorflellung gewinnen: ber Apoftel hatte juerfi auf bie

perfönticte Antoefenheit unb Söirffamfeit feinet gelteb*

ten©d>üler3 Timotheus unb auf feine eigene ba3 #auptge*

nu$t gelegt unb fich baüon eine 2öenbung ber £age in ßorinth

oerfpro^en; erft nad&bem er fta) in biefer Hoffnung ge*

taufest fab, überließ er bie fd&toierige Angelegenheit aufc

föließliä) ©Ott, nur baß er con ©phefuS au« burdji XituS

ben ßorinthern eine Art Utt imatum aufteilen ließ. Unb

bieg mirfte: mar ber beffere £eil ber ©emeinbe fdjon

bunfc ben erfolgtofen Abgang be3 ^imot^eu« unb toottenbS

be8 ©emetnbegrünberS felbft in Seftürjung geraten, fo

boHjog ft$ bie angebahnte ©inueäänberung bei ber An?

fünft be$ Situ« rafcb, fo baß biefer balb bem befümmerten

Jlpofiel erfreutia)e ftacbridhten nad) 9Jtajebonien bringen
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fonnte (II. flor. 7, 6). $ie (Sinrebe, e$ müßte bo$ im

jtoeitcn 93rief in unuerfennbarer gorm auf bic 2fomefetu

&eit tote be$ SlpoflelS, fo beS £&imotyeu8 93ejug gewonnen

fein, ifl ganj bebeutungäloS
;

tnelme^r erfd&eint gerabe

ba8 ©d&toetgen als fe$r bemerfenStoert : als na$ Über=

fenbung be3 Ultimatum« bcr griebe mit ber übertoiegenben

HRetyrtyeit ber Äorintyergemeinbe ttrieber tyergeftellt war,

tooflte ber Sipofiel biefem £eil oor allem feine 23efrtebigung

auSbrücfen unb er fcielt e$ nid^t für flug, auf bie erfolg*

lofe SWiffion be$ £tmot$eu8 weiter einjugefyen ; toaS aber

feine eigene furje 2lntoefen$ett im ©ommer 57 $u ßorinty

betrifft, fo machte fi$ ber 2löofhl aud& in biefem Setreff

eine getoijfe toeife %]xxüdHaltung jur $flid&t; übrigen«

liegen un« an ben oben befprod&enen ©teilen unoertilg*

bare ©puren ber Erinnerung $auli an biefe Xfyatfaty oor.

5) ®er §tüeite 33rief be$ 2lpoftel8 an bie Äotint^er

ifl ooH öon Äußerungen über feine Ängften, Äümmerniffe

unb inneren Dualen, welche er »egen Der forint&tfd&en

©ad&e auSgeftanben (ogl. befonberS Äap. 7). S^amentlic^

rebet Sßaulud ba&on, baß er in magrer $er$eufcangft unb

mit Dielen tränen an (ie gefd&rteben &abe (2, 4).

9hm tft ber ©ebanfe nid&t a limine afyuroeifen,

baß ber Slpofkl tyier bie SBeflemmniS be8 #er$en3 au$=

brüdft, in treldfoer er ba$ erfte (fanon.) ©enbfdjreiben ah

gefaßt tyat. 3)enn bie nad&etnanber bei i&m eintreffenben

•iftad&rid&ten über bie Unorbnung unb Ungefyörigfeit faft

unerhörter 3lrt in ber oor furjem gegrünbeten ©emeinbe

mußte tiefen (Sinbrucf auf ba$ empfänglid&e unb errege

bare £er$ beS 2lpoflel3 mad&en. 3nbe8 $ält ein ber*

artiger ©ebanfe bod& nid&t ftanb. ®ie aflmä&lid&, »o&l

juerft bur$ reifenbe Triften, bann au# burd& bie 2lb=
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gefanbten ber forint^ifd&cn ©emetnbe, julejt bur$ bte

£eute ber Gfcloe tyin überbrad&ten 9to$ric&ten über bie

©emeinbejuflänbe ju florinth fonnten ben 2lpoftct bei

Bbfaffung be8 erfien 6$reiben3 ni$t in eigentliche 2luf*

regung fcerfefcen, um fo weniger als er fcter erftmal«

energiföeS @inf$reiten gegen ben $auptfd;ulbtgen (Blut;

fäänber) unb Beseitigung ber übrigen eingetretenen SRifc

ftänbe ©erlangte
;
folange bie ©emeinbe nodj feine Sßrobe

tyrer ©efinnung gegenüber ben Reifungen unb Bele£=

rungen be3 2lpoftel8 gegeben, lag fein ©runb ju £erjen8=

angft unb ^ränen öor. 3ft fona$ bie Begehung jener

2Borte (2, 4) auf ben erften Brief unmöglich, fo begeg»

net au<$ eine folcfce auf ba$ jmcite 6enbfdjreibeu (eyQcnpa

bann Briefftil) fetteren Bebenfen, hauptfä$lid> barum,

weil in bem für bie grofje SWe^r^eit ber ©emetnbe be=

reebneten £auptteil beS ©riefet (Äap. 1—9) ber Xon

väterlicher 9Jtilbe unb Siebe r»orfcerrf<$t ; e$ ifx o^ne

Söeitered zugegeben, bafe bie Bejie^ung ber gemein»

ten Söorte auf ben bur$ £itu$ na# Äorinth über=

fanbten 3rotfcbenbrief (mit bem Ultimatum) am metfien

Elnfprudj auf Beachtung fyat. SDann ift aber fofort bie

grage §u beantworten: warum fd&rteb ber 2lpoftel biefen

Brief aus ^erjenSangfi unb £&ränen heraus? Unb ba

ift roieber bie befte Antwort: weil nicht blofi ber erfte

(fanon.) Brief, fonbern auch bie ©enbung beS Timotheus

unb bie eigene Dieife beS Apoftete ohne Erfolg geblie=

ben war.

#ier müffen wir nun freiließ unfere Ausführungen

noch 0*9™ einen ©inwanb fidler fteflen. gelten (L c)

ftüfct fich bei ber furjen SBiberlegung unferer Annahme

auf bie $arftettung ber SCpoftelgefc^id^te. SHtyigrofjeS
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©erntet null er itoax augenfcheiulich nicht auf Den Um*

fknb legen, ba§ ber deuteQog koyog t»on einer fetten

Sfteife Sßauli nach florinth im Satyr 57 nicht« ermähnt;

ber gefehlte ©eietyrte fennt ja bie Sücfenhafttgfeit be«

^Berichte« unb toeifc fetyr roohl, baß £ufa« au« ber gro&en

Sftaffe be« Stoffe^ eine Au«toahl unter genauer 33ejug=

nähme auf *ßlan unb 3^ecf feine« 93uche« getroffen unb

bafj er fa;onung«lo« afleö übergangen fyat, roa« feine

3roecfe nicht $u förbern geeignet war; e« möge erlaubt

fein, nur im „Vorbeigehen" an ba« 6tiUfa)njeigen be«

ßufa« über ^ßauli Aufenthalt in Arabien (Apg. 9, 22—25

Dgl mit ©al 1, 17) unb bezüglich be« ben Sßetru« unb

$aulu« betreffenben Vorfall« in Antiochien (Apg. 15,

35 r»gl. mit SaL 2, 11) gu erinnern. So hat £ufa« auch

bie ganje forinthifche Angelegenheit ber Qahre 53—58

toollfiänbig übergangen: ttrie mag man bemnach bie

SRichtertoähnung ber 3^ifchenreife *ßault überhaupt irgenb=

ttrie auffallenb finben? SRoch eher allerbtng« fönnte

man in ber Vemerfung be« Apoftel« gegenüber ben

«ßreSbptern t>on ©phefa«: „3h* miffet Dom erfkn£age

an, ba ich nach Elften fam, rote ich bei euch bie ganje

3eit über mich Perhielt" (Apg. 20, 18), fotoie in ber

anbern ©emerfung $auli, bafe er 3 $ahre lang £ag

unb flacht einen jeben unaufhörlich ermahnt ^abe (Apg.

20, 31) , ein unfrer Annahme entgegenftehenbe« £inber-

ni« erblicfen. @« fei nun biefem Eintrete gegenüber

toon allem auf ben vielfach rhetorifchen Sharafter ber

Slebemeife $auli aufmerffam gemacht. An ber unten

noch einmal ju befprechenben Stette im fetten Simo^

theu«brief (4,17) fagt $aulu«, er fei ein erfteä 3M
au« bem dachen be« ßöroen befreit morben, bamit
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alle SSölfer (baS (Stoangelium) hören. £f>atfäd)ltd>

tat ^ier ber SIpoftet, mie mir fpäter fe^cn merben, nur

noa) feine in 2lu3fi(ht genommene SJitffionSthätigfeit in

Spanien im 2luge. 3m Sftömerbrief (15, 19) legt er

bar, er habe feine Aufgabe im Orient erfüllt, ba&er er

feine längft geplante Steife na$ SRom unb oon ba nach

Spanien ausführen merbe. $iefe Semerfung muffen

toir in bem ©inne oerflehen, bafe er überall im Orient

(Don 3erufalem meftmärtS), in Äleinafien unb ©rieben»

lanb bem (Shriftentum %tntxen unb fixere SRittelpunfte

geföaffen habe, öon mo baS <&>angeltum überallhin

ausgebreitet merben fönne. 3m £inbltde auf beS SßauluS

eigene bezügliche 9iebemeije finb mir gänjlidj ohne gurd>t,eS

föunte bura) bie Annahme einer furjen Steife beS Slpoftel«

t»on (SphefuS nach Äorinth ber £)arftellung in ber 2lpoftel=

gefdhtajte Abbruch gefchehen. 2US fur$ bauernb ftellen mir

unS nämlich $auli Slbmefenheit ton GphefuS im 3ah* 57,

ba er #orinth befugte, fcor, im Unterfd&ieb Don anberen,

mela)e heute noch jur Ausführung einer berartigen Steife

triele Söochen ober gar Monate ju pofhilteren fcheinen.

Seitbem mir bie bezüglichen bie Heerfahrten zmiföen

ßleinafien unb ©ried&enlanb betreffenben SBerhältniffe

einigermaßen burch eigene lebenbige Slnfchauung fennen ge=

lernt haben, mußten mir frühere unjutreffenbe ^orftettum

gen aufgeben *). 2ßenn man mit eigenen Augen ge*

fehen hat, mie ein orbentlich eingerichtetes 6egelfa)iff bei

günfiigem SBinbe über bie 2öogen beS 9KeereS bahim

gleitet, fo ift man geneigt, ber AuSfage Äunbiger

1) (Sine anbere ftolge ber Slutopfte fnnfidjtlidj ber 2>inge „ju

fianb" ift ein toöfliger ttnfdjlufc an bie ^nfi^t Schiffer« («mma«,

greiburg 1890) in ber (SmmauSfrage.
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©lauben $u fcbenfen, bafe nämlich ber 2Beg oon 6mt>rna

ober (SphefuS bis nach Sitten ober Äorintb oon ©egel*

fchiffen in 3—4 Sagen jurücfgelegt teerben fönne. $ar*

nach nehmen mir an, ba& ^auluS, ber jebenfalls bie

%a\)tt oon <Sph*fa3 nach ßorintb bireft über« SHecr ge*

macht hat, bie gange föeife famt Aufenthalt in üorinth

in 3 Sßodjen jur Ausführung braute. Qiefy man

nun auch oon bem bretjäbrigen Slufent^att in <£pfcefu$

3 SBochen ab, fo behalten bo<h jene Sßorte Sßauli (Apg. 20,

18 unb 31) noch ihre oolle 2Bahrhett. Aber teir müffen

jefet ben Bericht ber Apoftelgefchtchte in pofitioer 2öetfe

oerteerten. 9ca<h SufaS fcbicfte SßauluS, nacbbem er 2

3a^re unb 3 ÜDlonate in (SphefuS geteirft hatte, oorerft

ben Timotheus nebf* (SrafhtS nach 3Rajebonien (Apg.

19, 8 ff.); mer nicht abfid&tlich eine Abteeid&ung beS

ßufaS oon ber S)arfteIIung beä SßauluS in ben ßorinthers

briefen herausbringen teifl, teirb unter Sßeijie^ung beS

erfien ©enbföreibenS (14, 17; 16, 10 f.) n%r&üi fagen:

SßauluS fcbicfte ben Timotheus noch einige Sage oor

Abfenbung beS erflen SriefeS über ÜJtajebonien nach

ßorinth, ettea 14 Sage oor Ofhrn 57, bamit er bie fdjrift:

lich im ©rief nachfolgenben Mahnungen burdj feine perfön-

liebe Anteefenbeit unterftüfce unb $au(i balbigeS Äommen

oorbereite. SBann ift nun ber Apoftel felbft oon @pHu$
befinitio aufgebrochen? ©einem $lane gemäfj (I Äor.

16, 8) um bie Qeit &m Sßfingften 67, antteorten oiele.

2)iefe Behauptung fleht aber in bireftem Sffiiberfprucb

mit ben Angaben ber Apofielgefcbichte. $iefe fagt $u*

nächfi, ber Sipofiel fei nach ber Abfenbung beS SimotbeuS

noch eine 3eit in Strien ((SphefuS) geblieben (19,22);

au« 20, 31 erbellt, ba& ber Aufenthalt oon Dftern
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(etwa Styril) 57 an ft* no* über einen weiteren 3*ü5

räum t»on tooüen 9 Monaten erftrecfte, fona* bis an

ben Anfang beS 3atyre3 58; au* erfe^en wir au« 19,

23, bafj bie enbgiltige Ibteife au« (Sp^efuS gar ni*t

in folge eines oom Slpoftel entworfenen SßlanS, fonbern

wegen be3 bur* Demetrius erregten 2luffianbe$ erfolgte.

ES fam fona* ber auf ®runb menf*li*er Erwägungen

Dörfer entworfene $lan ^auli (I ßor. 16, 8) in biefem

gatt ebenfowemg jur wirfli*en SluSfü&rung, als feine

fpäter in 3Jttlet beim 2lbf*ieb au$gefpro*ene Sfynung,

bafe er in biefe ©egenb ni*t me^r fommen werbe ft*

»erwirflt*te (2lpg. 20, 28). 3nbeS enthält au* bie

t?om SIpoftel felbft in ben Äorintyerbriefen gegebene

®ef*i*te beutlid^e Spuren, wel*e und eine ^ortfefcung

ber SRiffionSt&ätigfeit Sßauli in ©pfcefuS bis jum 53e=

ginn beS Qa&reS 58 erf*lie&en laffen. II $or. 9, 2

(t>gl. 8, 10) fagt SßauluS oon ben $ortnt§ern, baß fte f*on

ein ganjeS Qa&r Eifer in ber Äolleftenfa*e an ben £ag

legen. 9lun fjatte er erft in bem ju ßorinty im Slpril

57 eingetroffenen erften Senbf*reiben (16 , 1 ff.) 2Iii=

weifungen über biefe Sa*e gegeben. 2)arauS ergiebt fi*,

bafe ber jweite (fanon.) in aflajebonten getriebene Srief

jum mtnbeften ein $a£r na* bem erften entflanben

unb ba ber 2lpofkl balb na* ber Slnfunft in jener

9komna ft* an bie Slbfaffung beSfelben gema*t, ber

Slufbru* oon Ep&efuS über SCroaS na* ^a^ebonien

erft im $a£r 58 eingetreten ift. 6omit folgten fi*

na* bem bur*auS übereinflimmenben S3eri*t ber 2lpoftel=

gef*i*te unb ber ßorintberbriefe bie ©reigniffe in ber

Orbnung : turj oor Dfiern 57 Slbfenbung beS XimotbeuS

über SRajebonien na*ßorint^; einige Sage na* feiner

V>tx>L OuartaU*rifu $cft I. 3
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2lbreife föücffe$r ber 3 forint&iföen ©efanbten in tyre

#eimat unter 9Jtttna&me beS erften (fanon.) Briefe*.

Um Sßfingften beSfelben 3atyre8 föücffe^r be£ £imot&eu8

mit ungünfttgen 9to$rid;ten über bie SSer^ättniffe 311

ßorinty, mo e3 au# ben perfönltajen Semü&ungen

be8 ©d)üler8 nidfot gelungen mar, ben vom Slpoftel

brieflid) erteilten SBeifungen Erfüllung ju üerfd&affen;

Smifdjenreife Sßauli t>on <5p&efu$ n<*$ Äorint^ im

©ommer (9Jtoi — 3uni) 57; furjer peinlicher 2luf=

enthalt bafelbft unb Slbreife mit ber Slnfunbigung fpäterer

2Bieberfe$r; ßetmreife naa) <£p$efu3, ©enbung beS 5£itu8

naa) Äorintty, »eitere SBirffamfeit Sßauli in Äleinofien bis

SHnfang 58. 3m grüfta^r Slufbrud? naa) Xroa3 unb

Sttajebonien , bort 3ufammentreffen mit bem fe^nlidjft

erwarteten SHtuS, Sbfaffung unb Slbfenbung be3 2. (fanon.)

©riefet nad) Äorinty (©ommer 58) ; hierauf Steife naa) Äo;

rinty unb Slufent&alt bafelbfi im $)e$ember 58 bte gebruar

59 (2lpg. 20, 1 ff.) ;
Slufbruä) oon ba über äftajebonien

nad) Äleinafien unb 3^eife nad) Qerufalem.

@nbli$ fanb aufcer ben ermähnten 3 2lnmefen&eiten

$auli nod) eine inerte unb legte in ßorintfc ftatt in ber

Seit 65/6. 3m jmetten S3rief an Timotheus fttibet fia)

nämlid) bie Skmerfung : (SrafhiS ift ju Äorintfc geblieben

(4, 20). S)arau8 ge&t &ert)or, baß ber Slpoftel einmal

SU $orint§ meilte begleitet fcon ßraftuS, meiner bann

beim Slufbrua) beS SKeifter« au« ber ©tabt fcier aurücf*

blieb. Sin bemfelben Ort ifl weiter beigefügt: ben

5£roptyimu3 ^abe i<$ in Seilet franf ^interlajfen; menn

mir noa) bie ^Rottj im erften S3rief an Simot&euS &in*

$une$men: ia) £abe bid&, als i$ naa) SOlajebonien reifte,

ermahnt in (Sp^efuS 8U bleiben (1, 3), fo befommen mir
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bie Sorftettung einer SReifc $auli t>on 9Rilet nadfr Gpfcefu«

unb üon bort nadfo ©riec&enlanb. diejenigen (Mehrten,

toel#e an ber (Scheit ber ^aftoralbrtefe feftyalten unb

fomit in ben angeführten 2öorten ^iftorif^c ^otijen über

ttrirfli<$e (Sreigniffe au« bem Seben be« SBölferle^rer« er*

blicfen, haben Derfcfciebene SBerfudfce gemalt, bie genannten

Semerhmgen mit ben fonft über ba« äußere £eben ^ßauli

un« befannten üRad&rid&ten in ©inflang bringen. 2öir

erinnern an ben @rflärung«oerfu<h überleg. Waä) i^m

toäre ber erfte ©rief an Simotfceu« in bie 3eit §u üer--

(egen, too ber Slpoftet nadf) 2Menbung feine« ep^eftnif^en

Aufenthalt« auf ber Steife na<$ 3Jlajebonien fid& befanb

(57). £imotheu«, meinte Slberle, mar atterbing« Dorn

Slpoftel na$ ßorinth gefanbt roorben, allein er traf t>on

biefer 3Jtiffion na<$ 2lcfyaia in (£p\)t\vi$ eben toteber ein,

als fein 3Keifter im begriffe toar, t>on bort nad& $roa«

unb 3Kaaebonien abguge^en. S3eibe trafen eben no<$ in

ber #afenftabt toon @ph efa« jufammen; tnelletd&t aber

— unb ba« fd&ien Aberle toahrfd&einlid&er — toar $aulu«

bei ber 3Rü(ffe$r be« ©$üler« au« Äorinth fd^on abge=

reift unb liefe nur burd& 2ftittel«perfonen beim

felben bie münblt$e Slufforberung aufteilen, in (Sphefu«

ju bleiben darnach toürbe e« fidh nicht um eine neue,

fonbem um bie üon un« bereit« befprod>ene Steife $auli

&on ©phefu« über 3J?aaebonien nach ßorinth ^anbetn.

2Bir trotten nicht auf bie unjutreffenbe Sorftellung ^tti-

toeifen, toelche biefer 2lu«legung ber ©ad^e au ©runbe

liegt, bafe nämlich $aulu« feinem urfprünglid&en Sßlane

gemäfe an ^fingften 57 fd&on enbgiltig @p^fu« t>er=

1) «Cbecle— ©chanj (Einleitung @. 194.

3*
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laffen $abe; audjj nidjt reben von ber augenfälligen

ßüniHidjtfeit bcr Deutung ber ©orte: 7wre*xa*«ja oe

nqoafmvai = id(j fyabe bi$ (burdfj einen anbem) auf:

geforbert, (I$im. 1, 3); aber auf bie £$atfaa)e muffen

toir aufmerffam mad&en, ba& £imotyeu« jebenfalls

in 5Jtojebonien an ber 6eite be3 SlpoftelS fear (II $or.

1, 1). ®tefe ©d&toiertgfeit toollte man befettigen bur$

bie Slnnatyme, £imot&eu8 toerbe, nad& bem er ber

Söetfung beS 2lpoftel3 jufolge eine $eit lang in t&pty;

fu3 geblieben, toegen ber SWifelid^feit ber $er$ältniffe

in biefer 6tabt bem 2lpoftet balb nad& SJtajebonien

nadjjgereift fein. Mein unter allen Umftänben bleibt

ein unübertoinblid&eS $inberni8 gegen biefe ganje @r=

flärung übrig: 3, 14 unb 4, 13 giebt $aulu3 bie

2lbfi$t funb, fcon feiner augenbtidflidjen Steife coentueH

tuieber nadb (Sp&efuä junicfjufe^ren; bis bafytn foHe

Simot&euS bort bleiben unb lehren. $)er Steifeplan

im 3a$r 57/8 toar ein böHig anberer: bamalS toollte

Paulus von (Sp^efuS nad& Sflajebonten , von ba naa?

Äorint^ banno^ne t>or gängigen $Befud& in @p^efu«

na$ 3^tufalem unb hierauf na$ SRom unb ©panten (2lpg.

19, 21 Dgl. I ßor. 16, 4 unb 5) ; bie 2lu$fü>ung be3

$rojeft3 entfpradj au$ gan$ bem entworfenen $lane,

nur ba& bie ^adjiflellungen ber 3^ben bie föeife von

Äorintb bireft über$ üfleer nadj> 2Iften unmöglich, vkb

me^r ben SBeg surücf über SHajebonien nad& ßleinafien not*

toenbig matten ; aber— unb ba« ifl für un$ bie £auptfa$e

— in (Sp$efu$ tmirbe nt$t angelegt (2lpg. 20, 2 ff.).

3n 3fobetra$t biefer 6ä)mterigfeit $at tyter in Bübingen

fdjon 2lberleS unmittelbarer üftaä)folger , mein bereiter

College 6$an$, fold&e fiöfung be3 Problem« für un=
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ttyunüd) erflärt unb ta) felbfi bin ihm in biefer SBejiehung

beigetreten. 9Ran badete f$on an folgenbe Sflöglid&fett

berßöfung: $aulu« ha* auf ber bezeichneten 3n)ifch en=

reife t>on ©p^efu^ naa? jtorinth im 6ommer 57 ben

Timotheus, nad&bem berfelbe ton Äorinth ju bem SHpoftel

nach ßteinafien jurüefgefehrt fear, bie SBeifung gegeben,

an feiner «Statt in (Sp&efuS 5« bleiben unb ju toirfen unb

fcat ihm bann balb na$ ber Sbreife oon irgenb einem

$unft au« brieflich SBorfd&riften jufommen (äffen über

bie gührung be« «girtenamte« bura) Überfenbung um
fere« fanonifd&en erften $imotheu«briefe«. 3JMt biefer

Annahme ift ber im ©^reiben auSgebrütfte fttoctfel

betreffe ber balbigen föüdffehr (3, 15) immerhin Vereins

bar; benn e« n>ar jene Steife im 3ntereffe ber 33eU

legung ber forinthifchen ©irren unternommen, unb ba

fonnte ber 2lpofiel ja leicht bur$ bie 9fla<ht ber $er*

hältniffe toeranla&t toerben, ben ettoa fefigefefcten Gahmen

ber Seit $u überfdjreiten. Mein e« fprea^en gegen

biefe ^ppot^efe groei fefjr bebeutung«t»olIe SBebenfen.

3ene 3tt)ifchenreife im 6ommer 57 ift unter allen Um*

ftänben in ber grift Don toemgen 2ßoa)en ausgeführt

roorben: toar aber bamal« ber Sipofiel nur furje $zit

von SphefaS abroefenb, fo h<*i ber erfie £imotheu«brief

in biefem 3eitraum feinen $la|. ©obann ermähnt

^auluS in feiner berühmten 2lbfa)ieb«rebe ju Seilet

(2lpg. 20, 18 ff.) mit feiner ©Übe Srrlehrer al* bereit«

3u @ph«fwg t^öttg unb mirffam, roährenb er im erften

£imotheu3brief ben $ampf gegen fold&e bem Schüler

©arm an« £er$ legt (1, 3-4). 3m £inblicf auf biefe

Stachen muß man t>om %a\)t 57 al« 2U>faffung«$eit

be« Briefe« abfegen unb einen anbern 3 eityunft in«
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2luge faffen. Wut fei mir Dörfer no$ ein 2öort über

ben $foeüen $imotf)eu«brief geftattet, von toeldjem bie

Erörterung i&ren 2lu«gang«punft genommen fcat. Slberle

liefe benfelben im 3afcr 63 ober 64 toäfcrenb $auli

©efangenfäaft in föom entftonben fein; jebenfall« fei

bie (Sntftejmng in ber 3«* 2lu«brud) ber neroniföen

Verfolgung anlegen, ba ber SBrief auf lefctere feine

Slnfptelung enthalte *). Slber mann &at ber 2Ipoftel ben

£rop$tmu« franf in Seilet gelaffen (II £im. 4, 20)?

üRa<$ Slberle auf feiner legten Steife nad& Serufalem

um« 3a^r 58/9. $iefe 2lnna&me toiberfpricbt ber ®ar*

fteüung ber 2lpoftelgef$i$te. Wad) i&r fear £rop$imu«

bei bem Slpoftel in Qerufalem in bem 2lugenbli(f, al«

bie Quben bafelbft gegen ifyn toorjuge^en anfiengen (2lpg.

21, 29). Slberle bejog biefe ©emerfung be« Sufa« auf

einen früheren 2lufentbalt Sßauli in ber jübifd&en $aupt*

ftabt: eine ganj unb gar unmögliche 2lu«legung, toie

eine 2krgld$ung oon 21, 29 mit 21, 27 jebem jur

(Sfcibeua geigt. $enn na# 21, 27 toaren 3uben au«

Sfia (= au« ©pfyefu«) biejenigen, meiere ba« SBolf

gegen Sßaulu« aufwiegelten, inbem fie fagten, er lefcre

überall alle gegen ba« SBott unb ba« ©efejj unb ben

Tempel unb £abe aufjerbem £eHenen unb unbefdpntttene

Reiben in ben Tempel (m$t etma bloß in ben SBor^of

ber Reiben) geführt, 9tad&träglid& nun, 21, 29, erflärt ßu;

fa«, toie biefe Quben au« SXfia ju tyrer Behauptung famen:

fie Ratten ben 2lpoftel üor^er, e£e fie i£n im Tempel

erblicften, mit $ropf)imu«, bem (Sp^efier, in ber 6tabt

gefe^en unb glaubten, bafe er biefen, ben früheren Reiben,

1) Bberle — ©$ana ©. 228
ff.
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in ben Tempel geführt tyabe. Wad) folget allein mög=

lia)en Auslegung ber ©teile ftef)t bie £$atfaa)e fcffc, baß

Paulus auf feiner föeife na$ Qerufalem 58/9 ben Xxo^U

muS nia)t in 3JMlet gelaffen, fonbern naa; ber jübifa)en

Metropole mitgenommen &at; ebenbamit ift aber augleia)

bie Un&altbarfeit ber ganjen Sluffaffung SlberleS fom

datiert. $)ie Situation, in melier ber jtoeite £imotyu3=

brief abgefaßt ttmrbe, ift eine ganj anbere. SßautuS, oon

Serufalem naa) (Säfarea geführt unb bort 2 Qa&re lang

in £aft gehalten, fam im grityja&r 62 na$ föom unb

befanb fia) aua) bort 2 üoQe Qa^re in ber ©efangeu*

fd&aft (2lpg. 23—28). 3m grü(>jal)r 64 erlangte er bie

gretyeit unb trat nun feinem längft gefaßten $lane

gemäß (fööm. 15, 24 unb 28) eine Sfteife naa) ©panien

an , üon Spanien eine neue
,

legte föeife in ben Orient,

vorbei an $reta , xoo er anlegte unb ben £ituä als SBifd&of

juriidlteß. £)ann na^m er ben 2Beg naa) ßleinaften,

fa)icfte balb tum irgenb einem Orte auä bem £ituS naä)

ßreta ben naa) tym benannten Erief (©ntfte^ung beS Xitn^

briefeS 65—66); pon ßletnafien begab fia) $aulu8 naa)

3ubäa, ireiter^tn jurütf auf bem gehenließen ©eetoeg

naa) SJHlet, tt>o er ben £rop&tmu$, naa) @p$efa8, too

er üor feinem SBeggang ben £tmotljeu3 als 23ifa)of eins

fegte, naa) £roa3, too er 3Jiantel unb 33üa)er prüd*

ließ, naa) 2Jla§ebonien, üon too er bem £tmot&eu$

im erften 83rief SBeifungen über gü^rung beS £irtenamte3

juge&en ließ; non 3Rajebonien reifte $aulu8 naa) 2la)aia

— Äortntfc, »o er ben (Sraftuä ließ (II £im. 4, 13

unb 20), enblia) naa) üRifopolte (in ©piruS), voo er übers

winterte, unb too&üt er ben £ttu3 au« ßreta berufen

&at (Sit. 3, 12); uon ba $urücf naa) föom; bort geriet
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er in bie jmeite ©efangenfchaft, in meldte er toon (SphefuS

ben Timotheus ju ftch befdjteb bur<h 3u fen^un9 Ivette«

StmotheuSbriefeS im Anfang be3 SahreS 67. Sitte btefe <£r--

eigntffe jufammen Mitogen ftch toom 6ommer 64 big 6om=

mer 67, mo $aulu$ in Stom enthauptet tourbe. ®er le|te

(üierte) Aufenthalt in Äorinth fann nur in ber 3«* 65 big

66 ftattgefunben fyaben.

®ie ©runblage, auf melier bie eben ffi^ierte Auf*

fajfung beruht, ift bie Anficht toon ber Befreiung $auli

au« ber Apg. 28, 30 unb 31 benoteten ©efangenfd&aft

unb t>on ber Ausführung einer Steife nach Spanien unb

einer legten in ben Orient. 2öeil in biefer ^oc^iüi^^

tigen SJtaterie eine üoflflänbige Snberung beS 6tanb*

punfteS früheren 3^ten gegenüber toorlag, fo galt es, bie

neue Auffaffung feft $u begrünbeu, um fo mehr, als

gerabe bie Annahme einer boppelten (Sefangenfchaft $auli

heftige ©egner ^at. AtterbingS fyat e% <ui<h in unferen

£agen, namentlich in ben Steigen ber Äirchenhiftorifer,

nicht an entföiebenen SSorfä'mpfern für bie Anficht toon

ber ^Befreiung beS ApoftelS aus ber erften ©efangen^

fchaft, unb üon ber fpanifchen Steife gefehlt; e3 fei nur an

ben jefct hergegangenen gelehrten P. ©am$ in München

erinnert; im ganzen aber ftellt fia) bie moberne 2öiffen=

fa^aft ber gemeinten Auffajfung ffeptifch ober pofttto

fetnblich gegenüber. AU ©reget legte ich toon Anfang

an ba$ £auptgemicht nia)t auf bie hiftorifd^en 3eu9niffe

ber erften 4 3ahrt)unberte : ba3 3eu9n^ be& r^m.

ßtemen« (fllemenSbrtef $ap. 5), obgleich bemfelben

tooQfommene SBetuetSfraft jufommt, toeil jebe anbere @r-

flärung be3 befannten rkqfia %r
t g duoewg außer ber

einen : ©renje be$ AbenblanbeS, äu&erfter Sffieften b. h-



3?ault Weifen nad) Äorintlj. 41

Spanien burd&au« fop^iftifcfc ift unb bem fonfligen ©praa>

gebraut roiberfprid&t ; ba« 3 C"9«^ ^ muratorif$en

gragment« (profectio Pauli ab urbe in Spaniara pro-

ficiscentis)
,

toeldje« ganj unb gar nidjt, mte Slberle

meinte (6.218), eine blofe au« ftöm. 15, 24 geköpfte

Vermutung be« gragmentiften, fonbern roie bie @rn)ä>

nung biefer fpanifd&en Steife $auli jufammen mit bem

$ob $etri bemeifl, au« einer üon ben neuteftamentlidjen

Urfunben oerf^iebenen, unabhängigen Chiefle gefd&öpft

ift; ba« 3eu9n^ ©ufebiu« (Ä®. II, 22, 2) unb be«

@^rr;foflomu« (ju II $im. 4, 16—18 unb praef. in epist.

ad Hebr.), toielme&r auf bie 3eugniffe ber neutefi. ©Triften

felbft, ber 2lpoftelgefa)id)te, ber ©efangenf$aft«= unb tya*

jloralbriefe unb befonber« noa; be« ^Briefe« an bie Hebräer.

2Ba« junäc&ft legiere« $>ofument anlangt, fo ift

oiclleidjt bie geil nidjt me^r fo ferne, too man ein ge=

realere« Urteil faden roirb al« r»telfa<$ bi«fcer. SBiel

gewonnen märe fa)on, roenn man einmal allgemein bie

Überzeugung teilen toürbe: biefe« ©$riftftü(f ftammt

au« ber 3eü bem 3a^r 70. $enn jeber, toela)er

nad? ber Äataffrop&e biefe« Qa^re« ben SBetoei« für

bie unenblia?e @rl>abenr)eit be« G&riftentum« über ba«

3ubentum unb fpejiell be« a;rifttta)en ^rieftertum« be§to.

£or;enprieftertum« über ba« jübtfa^e ju führen untere

nommen &ätte, toürbe einen £auptna$brucf auf bie

Argumentation gelegt ^aben: raenbet bod;, um bie -Jtid);

tigfeit be« jefctgen Subentum« mit feinem Äultu« unb

beffen SBertlofigfeit in ben Sttugen ©otte« ju erfennen,

euern 93litf &in auf ben niebergemorfenen Tempel, auf

bie genutete unb bernid&tete ©tabt Serufalem. üftuu

aber ift bie im SBrief angetoanbte $Bemet«fü&rung eine
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ganj anbete unb biefelbe ift nur oerjMnbli<$ bei ber

Annahme, baß im 2lugenbltcf, roo fte angeftellt, alfo

überhaupt ber ©rief abgefaßt mürbe, 6tabt unb Sempel

no$ eyiftterte : e« finb, legt ber ©erfaffer bar, au« ben

3Wenf$en genommene Sßriefkr in großer3^ ba, meldte

in bem von 9Renfd&en^änben erbauten Tempel ©aben unb

Opfer barbringen; märe G^riftud feinerfeild au<$ t>on ihrer

9lrt, fo märe er üöllig überflüffig unb hätte feinen $la(j;

allein <£x ift ein ^riefter ganj einiger Art, ein ^riefter

nach ber Orbnung be« 9M<hifebef, ein ^rtefier, ber einmal

fid^ felbft für bie ©ünben ber Söelt jum Dpfer bargen

bracht fcat unb nun im toerflärten 3uftanbe im Gimmel

feine« ^o^enprieflerlicben 2lmte« maltet (ßap. 8 u. 9).

2öenn man baju nimmt, baß im ganzen ©rief feinerlei

Anbeutung üon bem im Qahr 66 begonnenen Ärieg ju

entbeefen iß, mohl aber beutlicbe #tnmeifungen auf bie

£eimfu$ungen be« 3>ahr« 36—37 (Steinigung be« 6te-

phanu«), be« 3ahr« 44 (Enthauptung 3afobu« be« 31=

teren) unb 62 (Einrichtung 3afobu« be« 3üngeren, tyjL

£ebr. 10, 32 ff. unb befonber« 13, 7), fo fann man boch

über bie ©ntftehung be« ©riefe« nur ba« eine be^

ftimmt lautenbe Urteil fällen: er ifl nach 62 unb t>or

66, alfo 63 ob. 64, entftonben unb für bie bamal« be=

brängten Ghriften in Sßaläfiina beftimmt gemefen (13, 24)

;

Urheber be«felben, trenn auch mohl ein anberer, üiel=

leidet £ufa«, Äonjipient mar, ift ber 2lpoftet $aulu«.

$enn paulimfeh ftnb alle £auptgebanfen be« ©riefe«

betreff« ber temporären ©eftimmung, Abrogation unb

bloß nationalen ©ebeutung be« a. ©. ; paulinifch bie hier

vorgetragene £ehre über bie $erfon (grifft, über feinen %oo

unb beffen golgen, paulimfeh ber ©ebanfe bejüglich ber
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Übertoinbung be$ £obe$ unb be3 6atan8 bura) GbtiftuS.

2Ba3 für ein 3eugnt3 enthält nun aber biefe $o$ttn<$=

tige im 3a$re 64 üon Paulus abgefaßte Urfunbe &in=

ftc&tlia) unferer grage na$ be$ Slpoftelö Befreiung au$

ber erften ©efangenfd&aft unb weiteren föetfeunterne&mung?

Paulus, fo jeigt jie (13, 23 u. 24), ift ba er ben Srief

fc^reibt frei, befmbet fi$ an einem Orte (rootyl in einer

£afenftabt) gtalienS, unb eben im begriff, eine neue föeife

anjutreten; er roartet nur noa) auf ben Ximot&euS, ber

batb 3u tym fommen unb fia) tfym anfa)ließen toirb.

Unter ben ©efangenfa)aft$briefen fte&t Doran ber

SJ&Uipp erb rief. 3»oar fe&lt e3 aua) &eute ni$t an

folgen, toela)e biefen 33rief t?on ^auluä in ber (Sefangen-

fd&aft ju Gäfarea (59—61) gefa)rieben fein (äffen; n>enn

man bie „Segrünbung" fol$er &nf$auung prüft, befommt

man ni$t feiten ben (Sinbrucf, baß weiter ni$t$ als eine

faum glaubliche Sftec&t&aberei bei ben SBerfea)tern ber 21ns

fi$t mafegebenb ift. 2UIeS im SBrief toeift auf ftom unb

bie erfte röm. ©efangenfa)aft als 2lbfaffung3ort unb ^eit

tyin. 3$ erinnere nia)t an baö ^rätorianerlager (1, 13),

an bie $ienerfa)aft beS fatfertiaje« £ofe3 (4, 22), obgleidj

eine SBejie&ung biefer SWotijen auf $om ebenfo natürlich

als eine fol$e auf Gäfarea gemalt erfd&etnt; id> erinnere

nid&t an bie im Sörief üorauSgefefcte üer&ältniSmäßig große

SBerfe&rSfreityeit unb ungefcinberte 2öirffamfeit be3 2lpoftel$

(1, 13; 2, 19—25), toelcfce S)arfteHung burtymS mit

bem 3lpg. 28, 30 unb 31 ©efagten harmoniert, bagegen

biS&armoniert mit ben 2lpg. 24, 23 über bie Sage Sßauli

in (Säfarea gegebenen SHnbeutungen, roona$ $au*

lug in ber bamaligen ©efangenföaft me&r eingefdjränft

toar unb nur S3efu$e feitenS ber ©einigen empfangen
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burfte
;
t# erinnere au$ titelt an bie ja^treid&e ©emeinbe,

roel$e na# bem ^ilipperbrief ben 2lpofkl umgiebt, mag

toieber ganj beflimmt auf föom flirrt : i$ mö$te in biefem

Stugenblicf lebtgli$ bie £efer 31t ber SBergleidjung eine3

fünftes in unferem SBrief unb im Stömerbrief üeranlaffen,

bamit Re bie 9tottoenbigfeit ber SInna&me einer ßompofition

be3 <{tyil'pperbrief$ in SR 0 m üollftänbig erfennen. ^auluö

beutet im SRömerbrief (59) in unjtoeibeutiger Sßeife bie

©efa&r an, meiere feinem (Stmngelium b. feiner geplant

ten 9Hiffion3t&ätigfeit in ber £auptftabt be3 röm. föeidjeä

brotye, er meint ba3 fcorgängige ©inbringen ber überall

unter feine ©aat Unfraut ftreuenben ©egner, ber 3uba-

iften. -ftun lefe man ben $&ilipperbrief, unb man toirb

finben, bafc tyier ber 2lpofiel baä, toaä er im SRömerbrief

alz toa&rf$einlic& eintretenb barfteHt, al« in Erfüllung

gegangen f^ilbert. @r rebet in biefem fpäteren ©^reiben

üon ^rebigern be8 Gtoangeliumä in feiner Umgebung,

toel$e ni$t mit Siebe gegen i&n, fonbern mit 9ieib unb

<5iferfudf)t erfüllt baä (Srangelium Derfünbigen (1, 14 ff.).

$er 2lpofkl ift aber ^od#er$ig genug, fofort beizufügen

:

fol#e ton unlauteren SJtotioen geleiteten ^rebiger glau=

ben jmar bur# tyr ©ebaren mir „in meinen SBanben"

Ärger bereiten ju fönnen; tyatfäcblicfy aber freue iü) mict>;

benn e3 wirb au<$ fo ber -Harne S&rifti befannt gemalt,

ber <$riftl. 2öa§rbeit menigftenS ber 2öeg gebahnt, roenn

gleich bie Umhüllung, meiere jene (jubaiftifd&en) Sefyrer

ber 2öa^r$eü geben, oertoerfUdj ift. ®iefe ganje Darlegung

be$ SlpofteU fcerfletyt nur berjenige, melier bie SSorfteUung

ber in ber SIpoftelgefdjidjte (28, 30 unb 31) geleugneten

Situation (^auluS in föom als (befangener, aber für

ba« ßpangeltum tyätig) feftyält. Hub roeun man bei



«Pauli Weifen na* Äottnty. 45

Wer Prüfung bte Überzeugung t?on ber 2tbfaffung be8

Briefes in Sftom im 3ahr 63 gewonnen hat, bann toürbige

man noch bte barin niebergelegten äufjerungen ber greube

unb 3uücrftc^t beä SlpofielS ^tnfi^tlt^ be$ StanbeS fetner

Angelegenheit unb ber näcbften 3ufunft; befonberS 1, 25;

2, 23 unb 24. 9Jcan muß e$ als eine faß unbegreifliche

$erfennung beS magren ^atbeftanbe« bezeichnen, toenn

man bie oon $aulu3 im SBrief gezeichnete Situation toon

ber legten Seben^eit be8 SIpofielS uerfieht. 1, 20 ff.

fpricht ber Sttpoftel fo toentg tjom nahenben ßebenSenbe,

bafe er vielmehr in ber allerbefHmmtefkn gorm ber Hoff-

nung auf 2öeiterfortführung feines Sebent unb feiner

©irffamfeit im ®tenfi be8 (SoangeltumS 2lu8brucf giebt

(1, 25); aUerbingS fagt er : feine augenblicfliehe Sage fei

burdj ben 2Bitten ©otteS herbeigeführt roorben; unb

biefem göttlichen 2Biüen unterwerfe er fta) gerne, felbft

fein Seben fei er ju opfern bereit; aber sorerft toerbe

@ott biefeS Opfer nicht forbern: erft toirb noch eine Steife

jur ftuäfü&rung fommen (2, 23 unb 24) unb ber Äampf

im fingen nach ftttlicher SSerüoHfommnung toeiterge-

fämpft toerben (3, 12 ff.). So führt auch ber «Ph^tPP^r=

brief unoerfennbar auf Befreiung be£ StpofielS aus ber

tömifchen ©efangenfehaft hin; ebenfo ber ßotoff erbrief

(t>gl. namentlich 4, 8) unb am beuttichften ber Heine

?&ilemonbrief mit feiner SBemerfung betreffs ber

^erbergbeftettung (8. 22), fo bafe ber 2Xpoftel, ba er

fctefeg Schreiben verfaßte, fich unmittelbar t>or ber greis

laffung gefehen h<*&en mufj.

2Ba$ bie ^aftoralbriefe betrifft, fo mag

e$ genügen, auf ba« jmeite Schreiben be3 £imo:

fyeug ju bertoeifen. 2)ie Stimmen ju (Sunfien ber
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(Scheit begfelbcn au8 bem protefianttfchen Säger mehren

ftd& erfreulichermeife, unb e« ijt ja in betrat fd&toer,

beim Sefen be« ©riefe« bcn ©inbrucf einiger grifd&e unb

Unmittelbarfeit nid^t fofort }u empfinben. gür jjeben

aber, ber bie (Schreit be« Briefe« anerfennt, i(t bie grage

betreffs ber Befreiung Sßauti au« ber erften Oefangen*

föaft entfd&ieben. fcenn 4, 16—20 fpricht ber Apoftel

in unmtßt>erftänblt<her 2Beife au«, ba& er eine „erfte $er-

teibigung" überfknben ^abe unb von ©Ott behuf« roei-

terer apofiolifcber 9Jttffion«thätigfeit ein erfte« 9M au«

bem dachen be« Sömen b. h- ber röm. ©taat«getoalt be*

freit toorben fei: jefct, xoo er bie« fd&reibt unb ben Ximo*

theu« jum möglich!* balbigen @rffeinen bei ihm, bem

Apoftel, bringenb aufforbert, ^offt er audj toieber Be-

freiung, aber in anberer 2Betfe al« ba« erfle UM, 93e=

freiung burch „Einführung in ©otte« himmltfche« Sketch".

3flan fann ruhig bie Söürbigung be« bezeichneten Ab=

fchnitt« ber 3u!unft überlaffen: ber gefunbe SJtenfchen-

Derfianb toirb obfiegen unb an bie ©teile jahllofer Wlifc

beutungen, Umbrehungen unb fophtftifcher Auslegungen

bie SBa^r^eit fefcen.

(Srnblich bie Apoftelgefchichte. £ier fönnen

»ir un« nach ben Ausführungen über bie @ntfiehung«s

jeit ber fonoptiföen @cangelien unb ber Apofielgefchichte

(üuartalförift 1893, 3te« $eft 355 ff., bef. 6. 370)

furj fäffen. 9ti$t nur hebt £ufa« mit beutlid&er Abs

fichtlichfeit unb aller ©chftrfe hert>or, ba& alle bisherigen

dichter, Dor beren Tribunal ber Apoftel f(hon öor feiner

Anfunft in 9tom geftanben, gelir, geftu«, auch *>er Äönig

Agrippa, feine ©chulb an ihm gefunben hätten (Apg.

ßap. 24—26), baß nach feiner Anfunft in Rom bie Quben
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nicht gegen ihn flagbar »erben §u motten erflärt unb ba&

man auch fettend ber Dbrigfeit leine fitenge £aft unb 9Xb=

fd&liejjung für angezeigt erachtet ^abe ; fonbern er betont

aua) ganj au$brücfli<h, bag bie £aft in SRom nur jmei

3a^re bewerte, alfo grühjahr 61—63 ob. wie ich glaube

grühjahr 62 bis grühjahr 64. $)ann erfolgte nia)t etroa

ber £ob be* XfwfUI», »eil in biefem gatte Sufos 28, 31

noch bie 2Borte : hierauf roarb er enthauptet, hinzugefügt

hätte, fonbern bie greilaffung unb Steife nach Spanien

unb in ben Orient 1
).

2öir »ottten freilich nur bie Reifen $auli nach Äortnth

erörtern, ni(ht biegrage betreffs ber boppeltenrömifcben©e=

fangenfdjaft unb bezüglich ber jmifchen beiben ©efangenfcbaf*

ten liegenben Steife be«2lpofteU nach Spanien; gettnfe, aber

mir fonnten jene erfte grage nicht entfeheiben ohne grünte

lia?e 33ehanblung ber jtoeiten: fieht bie gretlaffung Sßauli

aud ber £aft im grühjahr 64, einige Monate oor SBeginn

ber neronifeben Verfolgung (Spätfommer 64) fefi, bann

ebenfo unjtoeifelhaft bie Steife nach Spanien unb in ben

Orient unb eben bamit ein weiterer oierter SBefuch $auti

in Äorinth nach IT. £im. 4, 20. $a8 föefultat unferer

Unterfudhung ift fomit: ^auluS fam ba3 erfteSMnaa)

Äorinth im 3ahr 53, bann unternahm er bahin eine

Steife im Sommer 57 ; eine britte im 2Btnter 58/9 ; enb*

lity berührte er Äorinth auf bem Sftüdtoeg oom Orient

um bie 3eit 65—66.

1) 3n biefen Sagen hat Spitta („Sur ©efdjichte unb Sitte»

ratut be8 Urd)tiftentum$w ) bie grage über $auli aroeimaltge

römifche ©efangenfehaft erörtert unb ein gerabeju erbrücfenbeS

®etoei3material namentlich aud) auS ber apofrup^en fiitteratur

beigebracht.
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$ie nationalen ©efänße ber alten Armenier

33on $rof. Dr. Seiter.

3nnerfcalb ber reiben gef^ic^tlt^enfittteratur, beren

bie armenifdje Nation ft$ rühmen fann, fyat fett alten

£agen ba« meifte 3ntereffe, foroobl bei ben Armeniern

felbft al« aud& feiten« europäifcber ©ele^rten in 2inipruc&

genommen ba« ©ef$i$t«toerf De« 9Jtofe«toon(5$oren.

S)tefe« 33ud&, ba« bie ©efcbidjte Armenien« ton ber Ux-

Seit an bis auf 2lrtaf#e« IV., ben legten armemfeben

Slrfaoiben, betreibt, toiH nadj feiner eigenen 2lu«fage

ba« 2öerf eine« im 5. $riftli(&en 3a^r^unbert lebenben

armenifeben Slutor« fein, be« 3Rofe« (SborenatyfL $a§

im 5. 3a^rbunbert ein tyeroorragenber 6cbriftfleHer mit

tarnen SJtofe« in Armenien lebte, ba« fte&t aHerbing«

feft, benn ßajar oon SJtyarp , ein £iftorifer au« bem (Snbe

1) (Sine atabemiföe «ntrittSrebe. — $>ie Umfdjreibuug ber

altarmenifdjen ©orte folgt faft burdjgängig bem oon $rof. Jp.

$übfif)mann in ber ©djrift „$te Untföreibung ber tranigen

Spraken unb beS Wrmemjdjen" 1882, 6. 38 für „nidjt fprad)-

toijfenf^Qftlidie Sänften" enttoorfenen Alphabete. — Weuarmenifc&e

SBorte finb nad) ber bleute geltenben toeftarmemfäen HuSfpradje

Umtrieben.
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beS 5. 3a£r£unbert8, befugt bie ©ef<$i$tlt<$feit biefe«

SWofeS
1
). aber bie ©efäufcte Armenien« fann biefer

SRofeS n\ä)t getrieben fcaben. 3nnere ©rünbe nötigen

melme^r jur 2Innafyme, ba& bie ©ef^icbte SIrmenienS

frü&eftenS im 6. 3a£r&unbert, n>a£rf$etnltc& erft gegen

(Snbe be$ 7. ober Slnfang be3 8. Qaljr&unbertS uerfa&t

toarb
2
).

1) fiajar von $()arp fdjreibt in feinem ©riefe an ben mami*

fonifdjen dürften 2Bof)an (Sdjriften fiajar'«
,
©enebig 1873 , 3.

607— 609): „Xen feiigen ^fnlofopljen 9Hofe*, ber ffirmafjr, folange

er int Seibe mar, aflejeit ber Ijimmlifdjen $eerfd)aren Mitbürger

mar, — I)at iljn nict)t bie armenifdje 2Rönd)fc$aft flüchtig Don Ort

ju Ort gejagt? §aben fie nid)t in iljrer Unroiffenljeit feinen er-

leudjtenben unb bie Unmiffenfyeit Oertreibenben 9Runb »Phatha-

lik§8< genannt? Unb nadjbem fte tfyn nodj burd) oiele anbere

iinge angefeinbet Ratten, fo liegen fte if)n julefot, meil fie üor

anbern ficutcn ftd) fdjämten, f)eu$Ierifd)er Seife ba* ©ifdjof*amt

gleich einem Xobeätranfe foftcn, unb fo fmben fte ben fertigen

gemorbet. SBetct» furdjtbare Sermünfdjungen er in ber ©tunbe

feine« Xobe* über bie §äupter ber v
4$riefterfd)aft nieberfd>reiben

liefe, ba* mifet ityr, ba itjr unterrichtet morben feib . . . [§n ber

einzigen §anbfd)rift ift l)ier eine Sücfe, fo bafc fia) ntdjt mit ©idjer«

tyeit fagen lägt, ob ba* ftolgenbe aud) nod) auf ben $f)i(ofopIjen

3Rofe* ober einen anbern fid) begießt, beffen Warne in bem auf-

gefallenen 33ru#ftü<!e ftanb] . . . üon bem $errn. %\)n oerorb«

nete er über bie ru^elofen Würben unb Arbeiten, bei Wad)t unb

bei Xag, jur Srleuajtung be* fianbe* Armenien. $ie ©ebeine

liegen fie au* bem ©rabe reiben unb in einen frlufe merfen. 2>en

engelgleidjen 9Rann, eben biefen ©tfd)of, brachten fie um* fieben

burd) rufjelofe Verfolgungen; unb nod) je&i ftreiten fie mit uner*

fättlidjem $a fi* 9c8en ben Xoten".

2) Sgl. A. Carriere, Nouvellea sources de Molse de

Khoren , 31>ien 1898. ßarriere fütjrt in biefer Schrift ben über-

^eugenben SRaajwei*, ba& ber Verfaffer ber ©efd)i(fcte u. a. al*

Duelle benu&t Ijabe bie atmenifaje Überfettung ber vita s. Syl-

estri unb ber fiird)engefd)id>te be* Sofrate*. $ie erftere aber

fann frü^eften* au* bem 6. 3aljrl)unbert flammen, für bie (Ent*

t$eoL Quartalfatift. IBM. $eft I. 4
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tiefer pfeubontyme (Sharafter be8 2Berfe3 tft an fia?

f$on geeignet, 3^^^ 9 e9en fc inc ©taubenäroürbigfeü

ju erregen, benn eS muffen bo$ offenbar alle im 93ud&e

Serflreuten ^ac^ri^ten über bie perfönlidjen SBer^ältniffe

beä SBerfafferS al$ bloße gifttonen gelten
1

).

$tefe 3tüeifel toerben aber toollenbS gerechtfertigt,

trenn nur bie ©efchichte beS angeblichen SRofeS t>on Sporen

mit ben -Kad&richten vergleichen, roelche bie jum Xeil ben

Gsreigniffen gleichseitigen grieebifefcrömifchen ßlafftfer über

Armenien bieten. £ier $eigt e3 ftch War, ba& SRofeS

Don (Sporen — um ein für allemal ben unbefannten 2lutor

mit feinem angenommenen tarnen ju bezeichnen — bafe

alfo 9Rofe3 Don Gtyoren bie ältere ©ef^ia)te Armeniens

fteljung ber teueren finb als Saturn bie %af)tt 690—692 bezeugt,

iögl. aufjerbem: Detter im ftreib. Äirdjenlejifon 2. Hufl. , 2U'

tifel: „SRofeS üon ©hören". —
1) S)er Serfaffer nennt ftd) im Xitel be£ erften ©udjeS Möses

Chorenathsi unb erfläljlt, in ber erften ^erfon rebenb, über ftd),

baß er nadj ber Sunobe uon 2lfd)tifd)at (432) im Auftrage be$

Ratb,olito3 6afmt beä ©r. unb 9He8rop'$ eine große Stubienreife

jur AuÄbilbung im ©ried)ifd)en angetreten habe. $iefe Steife

habe ifm sunädjft nach (Sbeffa geführt, roo er im Ardjib 6tubien

gemacht habe, jobann nad) $atäftina, unb $umal nach #gtipten,

roo er ben Unterricht „be$ neuen $(ato, feinet £eb,rer8, beffen

(Schüler ju fein, er nicht roürbig mar", genoffen höbe; Don t)ier

fei er nach SRom, nach Sittjen unb fchlie&lid) nach ©öflanj gelangt

(III, 62). SBon ©ö^onj auS in bie §eimat jurüefgefc^rt habe er

8ab,a( unb SHeSrop nicht metjr am Sieben gefunben (III, 68j.

S)ie auffaüenbe Unbeftimmtheit in ben SRotijen über bie SHeife (e8

wirb niemals bie $auer be$ jeweiligen Aufenthaltes angegeben,

auch, nicht ber SRame be« großen alejanbrinifchen &hrer« genannt)

hängt rootjl mit bem pfeubonumen llrfprunge be$ SBerfe« jufammen.

Aufjerbem nennt fieb, ber Serfaffer noch einmal gelegentlich einen

„alten SJcann, ber oon Äranflicbfeit geplagt unb mit Überfe&ung*:

arbeiten überhäuft fei". (III, 65.)
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S)ie nationalen (SJefänge ber alten Armenier. 51

bi« ettoa $um 3. unb 4. $riftli$en 3a&rbunbert fcin fo

gut toie gar uid&t gefannt &at. @anj bebeutfame <£r*

eigmffe in ber ©cfd^ic^te feine« Sötte«, mie j. 35. bie

Krönung be« part&ifd&en Slrfaciben fctribate« §um ßönig

toon Armenien
, toel$e ßaifer ^ero im 3afcr 66 unter

großem ?ompe au föom toolljog
1
), ober bie £inrid&tung

be« armenifdfjen 2lrfactben ^artyamajtri« unter Srajan

im 3. 114«) — toerben Don TOofed niefct ertoä&nt unb

fcaben überhaupt feinen SRaum in feinem @ef$idt>t«bilbe.

<£« ift bafcer ber 2öert be« SBud&e« für bie ßenntni« ber

Politiken ©efd&id&te Armenien« unb be« Orient« über*

faupt nid)t gerabe fcodfr anklagen. Unb gleid&roo&l ift

bie große SBere^rung unb bie überfd&tüängticfce 2Bertf$äfc

ung, tuel$e bie armentföe Nation i&rem TOofc* <£&oren=

at&R entgegenbringt, aöHig begrünbet. $enn bie ©efdfctd&te

be« 2ftofe«, trenn fie au$ al« politifd&e ©ef$i<$te roenig

Sebeuiung $at, nimmt in ber gefamten Sitieratur, nid&t

blo& ber Armenier, fonbern be« inbogermanifd&en Orient«

überhaupt, eine einzigartige Stellung ein: fie ift bie

ältefte fpftemattfdfre 6a g eng ef d>id&te be«

Orient «. 9)tofe« t>on Sporen forfd&te ben alten ©agen

unb nationalen ©efängen na$, bie im SJhtnbe feine«

Sötte« lebten. 8tt* bem reiben Stoffe biefer ungefd&ries

benen ßitteratur fombinierte er fity bie ältere ©efd&id&te

Armenien«, unb fo ifl er, ba na<$ fym fein armenifd&er

6d)riftfietter me&r ben Biebern be« Solfe« ctynlid&e 2luf-

1) «gl. 2r. Spiegel, <5ran. 2lttertuni3funbe III, 165; $.

@<f)neibernurtl>, bie $artyer, 1874 , S. 135 ff., «. ü. Out*
fcftmib, ©cfaic&te 3ran3, 1888, S. 133.

2) Sgl. 3fr. Spiegel, a. a. 0. III, 172 ff., $. Scfcneiber-

toirti fl- «• O. S. 148, 2t. ö. ©utf tfmib, a. a. 0. S. 142.

4*
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merffamfeit ftyenfte
1

), innerhalb fetner eigenen Nation

ber einzige unb jugleia), ba er minbeftenS a^ei 3<*&ri

bunberte toor gtrbufi
a
) f$rieb, im gefamten Orient ber

ältefte ©agenfdfcriftftefler geworben.

HRofeS fanb bie attarmeiüfd&e ©age in boppelter

gorm oor, junä^fi als bloße Überlieferung, bie ficb

t»on ©efdjled&t 31t ©efc^le^t fortpflanzte. $)iefe Über=

lieferungen fammelte 3Hofe$, inbem er alte fieute, beren

Vertrautheit mit biefen ©agen tym befannt mar, auf-

fudjjte unb auSforfd&te
s
). $>te Siebeform, in melier

1) (Sinjig bei ©rigor SRagiftro« (f 1058) finbet fid) nod)

eine ©tropfe au« einem alten iöolf«liebe aufbetoahrt. $iejelbe

ift abgebrudt bei ftareftn, ©efd). ber armenifchen fiitteratur

[neuacmenifd)]. 1865, I, 56.

2) ftirbufi ftarb 1020.

3) ®a& SNofe« ben münblichen Überlieferungen unter bem

SSotfe gefliffentlid) nadjfpürte, geht au« Derfchiebenen ©teilen feine«

SBerte« herDor. 1,6 bemerft er: „Ob biefe (Srjäfjlungen nun mab,r

ober falfdj feien , ba« fümmert mid) nicht. Äber bamit bu alle«

erfahreft, toa«au« bem$>örenfagen, unb toa« au« ben Büchern

flammt, nehme ich ba« ©anje in biefem 5Bud>e burch". ^nlid)

fagt er 1, 19: „$n Doflftänbiger Orbnung roerbe ich bir in biefem

Jöudje aufzählen bie älteften Männer unb Vorfahren unb alle

(Stählungen, bie über fie erörteren unb eine« jeglichen Xtjaten,

ohne ein eigenmächtige« unb unpaffenbe« Sort hinzufügen, fon«

bem nur roa« in ben Suchern ftefjt. S)ann in gleicher SBeife

auch, roa« in ben ffleben unterrichteter unb in biefen

fingen fehr roetfer Männer enthalten ift, au« beuen

bie ©efchichtc be« Altertum« aufammen^ufteßen mir un« ange*

legentlidj bemüht haben". Slu«brüdlich beruft er fid) auch auf

ba« 3eugni« ber alten Seutc, bie er befragt habe. 6o II, 75:

„Unb h«cr gebe ich bie rcunberbare (Stählung eine« ©reifen mieber,

ber fagte: ©on meinen Vorfahren h« fabe idj bie ©eroofmheit,

bafj ber Sohn Dom Sater ba« ©ebädjtni« foldjer (Stählungen

überfömmt". ftür Die Sage Don Slrtaoajb, ber auf bem Mrarat

hauje, muffen ihm bie alten SBeiber jeugen: „©« erjagen Don
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$ie nationalen ©efänge ber alten Armenier. 53

biefe Süien bie &on ben SBorfatyren übernommenen Sagen

erjä&len, toax, toie bied in ber Natur ber ©ad&e liegt,

?rofa. 2Iber nod& in einer anbern gorm toaren bie

nationalen Sagen erhalten, in bergorm Don gef ö)i$U

lid)en Biebern. 2)iefe alten £elbenlieber &auptfä<$s

Ha) ttmren e3, toeld&e ba3 3ntereffe beS 6agenfreunbeS

3Rofe3 tjon Sporen in Slnfprud) nahmen: er fuc&te bie

geftoerfammlungen auf, bei benen bemfSmögtge 6änger

jum ©($aQe ber Gpmbel bie nationalen ©efänge re$b

Herten 1
)/ unb toa« er fcier aus bem lebenbigen 3Hunbe

beS 2Jolfe£ üernommen fyatte, verarbeitete er einer

tyftematifd)en ©ef*i$te Armeniens

it)m aud) bie alten SBeiber, bafe er nodj lebt, eingefStoffen in

eine $öl)le, gebunben mit ehernen Äetten" (II, 61).

1) „$ iefe« $aben mir," jagt SWoje« 1, 31 naaj Mitteilung ber

SBatyagn-Stroplje, „mäljrenb einige e3 jur (Stymbel fangen, mit

unferm eigenen Dljre gehört."

2) 2>ie öon UiofcS aufbewahrten Sieberfragmente jum erften

Wate in it)rer ©ebeutung erfannt unb eingefjenb unterjudjt ju

tjaben, ift ba8 Serbienft bed armenifdjcn ©eleljrten 3of). ©ap-
tift ©min. 1850 erfdjien ju aWoSfau bie in i^rer Brt baf)n»

bredjenbe Sdjrift ßmin'3 unter bem Xitel: Wepkh hnajn Haja«-

tani (®efd)id)tlid)e fiieber bed alten Armeniens [altarmenifd)]).

Seiber ift ee mir trofc roieberljolter *Rad)fragen auf budjtjänbterifdjem

unb prioatem SBege nid)t gelungen, ein ©jemplar biefer 93rofd)üre

ju erhalten. fenne fte nur au$ ben $u$&ügen, meld)e (E. 2)ü«

lauriet öon tr)r gibt. Xülaurier nämlidj beljanbelte balb nadj

5min unfere ftrage in ber 5orm eines JReferatS über (Smin'S

Sdjrift im Journal asiatique 1852, ©. 1—58 (Etudes sur le§

cbanta historiquea et les traditione populaires de l'ancienne

Armtaie, d'apre* une dissertation de M. J. B. fimin). @$on
e^e Dülaurier ©min'd ©er! jur ffentniS europäiidjer Äreife brachte,

Ratten fia) mit bem Stoffe beSfelben jtoei Hrtifel ber oenetianifdjen

3*itfd)rift Bazmawep befdjäftigt: Pom 55ejember 1850 unb oom

Januar 1851). ©benfo Ijatte ber SBiener ^JKcd>itt)arift % 3 ofep^

ftatljergean biefelbe ftrage in feinem ©djriftd)en Badmuthiun
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S)a3 ganje erfte unb jroeite 23ud> feine« 2Berfe3

ru^en fafl audf^lieglid^ auf biefen Stebem, beren SSort*

taut er meift in $rofa umfefcte unb bur$ eigene 3^=

traten erweiterte , au« benen er aber au$ bann unb

mann, im ganzen 12mal, toörttt$e ftitate fyerüberna^m !

).

madenakruthean Hajoths („©efd)id)te ber armenifdjen fiiteratur")

SSien 1851 [neuarmenifd)] erörtert. SBeitere Jorfcftunflen folgten

,

Don retin in feinem 3Berfc: Badmuthiun hajeren tbru-

theanths („©efct)id)te ber armenifdjen £ttteratur M
) beliebig 1865.

[neuarmen.] ©in ganjeö ßapitel im erflen 33anbe (S. 45—61),

betiteil Kolthan erker („Sieber t>on ©olthn") ift ben ungefdjrie*

benen ©cfängen ber Dordjriftlidjen Qe\t geroibmet. Sluct) $ittor

SangloiS befaßt fid) im erften ©anbe feiner Collection des

historiens aaciens et modernes de l'Arme'nie, Paris 1867— 1869

(S. IX ff.) mit biefer ftrage. $lu8 neuefter $eit ift ju nennen

Dor ödem: <5min'$ jroeite Schrift über benfelben ©egenftanb,

ftuerft non @min fetber rujfifd) Derfafjt unb bann Don K. Ch. in$

92eu-2lrmenifd)e übertragen unter bem Uttel: Möses Chorenathsin

ev Hajoths hin weberc („Wofefl Don Sporen unb bie gefdjichtlidjen

©efänge ber alten Armenier") Sifli* 1886.

2)ie üorfte^enbe Sitteraturangabe mad)t Übrigend, roaS au8-

brüc!li(b. bemerlt fein möge, feinedroeg« ?lnfprud) auf ttoflftänbigteit.

1) £ie wörtlichen Entlehnungen, meiere 9)iofe3 au8 ben Siebern

anführt, finb folgenbe:

1. I, 12. The kho Öaraji orkorn e,

Mer Sirakah anibarkhen tbsen.

2. I, 18. Ulunkh Sauiiramah i tsow.

Qcbenbafelbft : Samiram khar aradzin khan z'Niobe.

3. 1, 30. Artavazdah oths gteal,

Khadzi ordvujn Artasisi,

Teli araraniths

J himnanaln Artasatu

:

Na antbs, gnaths ev sineaths

J mßdz Maraths z'Marakert.

4. gbenbofelbft: TenthJah Sathinik tikin

Tenthsans zartachur chavart

(Tenthsah) ev gtiths chavartsi

J bardzithsn Argavanah.
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SBenn mir ben Steberfragmenten , tocltfce uns ber

6anunelflei& be$ SRofeS erhalten $at, unfere Slufmerk

$a* jweite tenthsab (am Anfange be« 3. öerfe«) fefjlt im Xejrte

beS SRofe«. ©eine fenfefcung wirb aber burdj ba8 Dettum ge-

forbert. 3$ entnehme biefe Äorreftur ber beachtenswerten Scfcrift

bon 9?. SRarr, „<ßaläograöfnfa)e ©eobadjtungcn unb Samm-
lungen auf einer 6ommer*8leife nad) Armenien, SBien 1892,

6. 9 (urfprüngl. ruffifö gefc§rieben, in« SReuarmen. überf. öon

DnopfjrioS fcnopljean).

5. I, 31. Erkner erkin ev erkir,

Erkner ev teirani teow.

Erkn i taowun unßr z'karmrik elegnikn.

find elegan phol tsuch elaner.

End elegan phol boths elaner.

Ev i bothsuja patanekik wazer.

Na hur her uner

[apa thfi] Boths uDer murus, ev athskunkhn ein aregakunkh.

$ie beiben festen ©erfe finb, wie bad SRetrum auStoeiSt, Don

SRofed offenbar ungenau überliefert. 3n$befonbere fdjeint nadj

unör 7) ein §alboer3 aufgefallen $u fein, bie beiben folgenben

Sorte (apa the) aber finb root)l ein $ufa| De& SRofeS.

6. II, 7. Mankan nirheloh andzrev ev arev hakarakeal

Ev howani thrthsnoh patanvnjn thalkathseloh.

7. II, 50. Hetsav ari arkhajn (Artasös) i seavn gelethsik.

Ev baneal zoskeöl sikaphok tarann,

Anthseal, orpea zarteiv seVathev end getn.

Ev dzegeal zoskeöl sikaphok tarann,

Enketha i medzkh öriordin Alanaths.

Ev Sat thsavethsujtha z'medzkh phaphuk öriordin,

Arag hasuthseal i banaken iur.

$a« ©ort Artases im erften Serfe fann, »eil eS bad SKetrum

bunfcbric&t, nid)t als $um üiebe gehörig gelten. Offenbar $at erft

HRofe* e3 eingefefct.

(Sbenfo ift 8. 3 auftatt zartsui ju lefen: zartaiv.

8. ebenbaf. : Tel oski telajr

J phesajutheann
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famfeit $utt>enben, fo ift bie erfie grage, beren fiöfung

roir au$ ber ©efdjicfye be8 -BiofeS ermatten bürfen, bic

nad) bem Stoffe biefer untergegangenen £iebertuelt. 3"

bicfer ^inftdpt ge&t au« ben SluSfü&rungen be$ 3Jlofe«

flar tyerr»or, bag e8 eigentlich nationale ©efäuge waren,

Telajr margarit

J harsnutheann

Sathinkanen.

9. II, 61. Minthi du gnathser

Ev zerkirs amenajn

End kbez tarar.

Es averakatbs's

Orpes thagavorem ?

10. Qrbenbaf.: Ethe du h'ores betsthsis,

H'Azat i wer i Masis,

Z'khez kalthsin khadzkh, tarthsin

H'Azat i wer i Masis.

And kathsthses,

Z'lujs mi testhsea.

11. (fbenbaf.:

Wiiapazunkh golatbsan

Z'manukn Artavazd,

Ev dev phochanak edin.

12. II, 65:

Hatuats gnathseal Wardkes manukn
J Tuhatbs gavaren, z' Kbasal getow.

Ekeal, nsteal z'.Sres blrow,

Z'Artimed khalakhav, z'Khaaal getow,

Krel, kophel z'durn Erwandah arkhaji.
• • •

Wufeerbem entfjätt bie ©efdjic&te nid)t roenige, jum Seil umfang-

reidje ©teilen, an benen burd) ben ^roia«$ejt bie tnetrifdje gorm
ber münblidjen Vorlage ganj unoerfennbar f)inburd}jd)immert.

«Hein na$ W SRojeS in biefen Hbfc&nttten ben Siebertejt nur

roentg geänbert toörtlidj ^übergenommen, §iel)er gehören j. ©.

1, 24 ((sdjtlberung Sigran«), II, 8 (Jorty «ngeleal)), II, 52

(§mbat ber ©ogratunier) u. a.
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beim fie umfaßten bie gauje ©efa)idfjte Armenien« oon

ber Urzeit an bi« in« erfte ober jlüeite 3a^r^unbert ber

cfcriftlicben 3«tre$nun0 herein.

Unter ben ©eftalten ber grauen SBorgeit mar e« in«*

befonbere bie Königin ©emirami«, mit toela^er bie fiieber

fi$ beföäftigten. $ie Königin ©djamiram oon ^abplon,

fo fytefe e« im Siebe, begehrte Ära, ben Äönig bon Ar-

menien, $ur 6£e, unb ba Ära fia) beffen weigerte, fo

überwog fte Armenien mit ärieg. Ära fällt in ber ©a)laa)t

auf ber (Sbene oon Ararat, unb ©djamiram totrb £errin

oon Armenien. #ier erbaut fie fi$ eine ©ommerrefibeni,

bie ©tabt ©d&amiramafert am ©ee oon 2Ban, ftirbt auä)

in Armenien, ermorbet oon ifjrem eigenen ©o&n 9ctnooa« *).

3umal ber %ot> ©cfcamiram'S mar in ben Biebern be;

fungen, unb 3Rofe« fü&rt jtoei Serfe toörtlid& au« i&nen an •).

Sine toeitete, in ben ßiebern otelbefungene $er=

fönlid&feit fear ber Jtönig £igran, ber SBefieger be« SReber«

Ajtyage«. $enn bie armenifd&e ©age fennt al« ben

gelben, bur$ toeld&en ba« tragifd&e ©efdfricf be« testen

mebifd&en Äönig« fia) t>ofljogen fyabe, nia)t ben $erfer

Gpru«, fonbern ben Armenier £igran. 3)em fiiebercpflu«,

ber £igran oerfyerrtid&te, &at SHofe« umfaffenbe AuSjüge

entnommen 8
). $)er $elb aber, beffen SBilb SJfofe«, offen*

bar auf ©runb ber ßieber, mit befonberer Vorliebe jeia>

net, toar ber ßöntg 2öalarfa)af, ber angebliche ©tarnim

^alter ber armenifefcen ArfacibenbpnafKe *). 5)ie 3fle=

gierung 2Balarfa)at'« toürbe na$ ber (S&ronologie be«

1) I, 15—17.

2) I f 18. ©. oben, 8. 54, «. 1, 9*ro. 2.

3) i, 24-31.

4) II, 3—8.
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2Hofe3 in bie SJUtte be8 feiten toord&rtflli^en 3a$r*

Rimberts faden, in bie 3a$re 153—131 t>. (S&r. SHe

griec&ifd^römifd&en ©ef$i$t3fd&reiber fennen jeboä) 9öas

larfd&af gar nidj)t, nur bei 2Rofe8 unb in ber uon tym
•

abhängigen ßitteratur ttrirb er ermähnt

$)a einige toefentlid&e 3üge im Söilbe SBalarföaF* auf

ben von 9kro gefrönten SiribateS, ©ruber be8 ^art^er*

fönigS *-8ologafe3 I. jutreffen, fo finb mir toofcl beredt*

tigt, ben 2öalarfd&af be$ 33olfSliebe8 mit bem $tftorif$en

SiribateS ju ibentiftaieren
8
). $ann folgt aber, bag no<$

bie politiföe ©efc^ic^te SlrmenienS im 1. $rift(i$en 3a^r=

tyunbert ben 6toff ber nationalen ©efänge bilbete.

Ungefähr in biefelbe ißeriobe toermeift uns ein an-

1) SWofe« fagt II, 68, ba& ber ^artljerfönig Slrftfafan auf

ben Itjron tarn im 13. 3at)rc ber Regierung be3 armenifdjen

ÄönigS SBatarfdjaf. Unb an berfetben ©teile berietet $ftofe£,

bog Ärfdmfan ber 4. Äöntg au8 bem partfnfdjen Ärfacibenge«

fcblec^te fei, unb bog feine 3 Vorgänger $ufammen HO 3atjre

regiert Ratten. Somit fallt ber Regierungsantritt SBalarfdjat'S

in ba$ 3a^c $7 öon cer ©rünbung beS ^artfjerreidjeS an ge-

regnet. Xie (entere aber erfolgte nacr) ber aud) burdj griedjifctje

Oueflen betätigten Angabe beSSHofeS (ogl. §. © ctjne i b erto irtfy,

a. a. 0. S. 11; anberS aflerbingä 9t. o. ®utfd)mtb, a. a O.

6. 29 ff.) im 11. ^a^re beS Seleuciben «ntiodjuS II. %tyo$.

5)ted ift aber baS Satjr 250 ü. Gljr. Sonad) begann SBalarfdjaf*

Regierung im $a^re I53 S^r. unb mätjrte, ba er $2 3atjre

regiert Ijaben foB, bid jum Qa^re 131 0. (£&r.

2) «gl. Spiegel, ©ran. Altert. III, S. 222 ff.

3) fciribateS mar ttjatfädjtid) ber ©cgrünber einer Arfaciben*

bönaftie in Armenien, unb eben baS ift e$ ia, roa« SHofeS oon

SSalarfctjat berietet. Sobann mar XiribateS ber ©ruber eine*

t)eroorragenben ^arttjerfönig«, SologafeS' 1. (c. 52—78 n. <£rjr.).

ttmlidjeS gilt aud) üon 2Batarfäaf , benn er mar nad) 5HofeS ber

»ruber Slrfdjaf'S be* ©r., momit nur 9ttitrjribate* I. (c. 171-138

0. (5t)r.) gemeint fein fann.
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berer fiieberctjfluS , ben SflofeS ebenfalls audgtebig üer*

wertet fcat. $5ie 4 unmittelbar auf einanber folgenben

Äönige ©anatruf, ©rroanb, 2lrtaf$e$ unb Slrtaüajb, beren

©efdjttf bie fiteber nadj ÜJlofeS' 3eugni3 beftngen Ratten

nad? ber Pönologie be8 ÜHofeS im erften djriftl. 3ar)r*

fcunbert regiert. 3ßun fmb fie alle toter fagenfcaft
s
), aber

1) ©anatruf, nad> ber armenifdjen ©age ©djmiegerfohn be$

dmftlicb geworbenen Äönig« Äbgar UcrjfLmft, Don £beffa, ermorbete

jämtlidje mdnnltdje SRadjfommen 9lbgar'$ (II, 34. 85). Diefetben

blutigen ©jenen wieberrjolten ftcb bann in feiner eigenen ^familie,

ba (£rwanb, ein Saftarb au« bem §aufe ber Ärfaciben, nach, ©ana*

truf'ä iobe bie §errfdjaft an fidJ rife unb alle ©öljne ©anatruf'«

ermorbete bis auf ben einen Knaben 9lrtafcbe«, ber nach, ^Serfien

geflüchtet »erben tonnte. $ou bort lehrte er, jum Scanne ^eran*

gereift, jurücf, befiegte ben Ufurpator unb beftteg ben Jtjron feine«

$ater« (II, 36—46). ©länjenb nad) innen unb äugen war bie

41 jährige Regierung be« Hrtafdje« (II, 47—60). «uf Um folgt

fein Sotm Ättaoajb, ber oon Äinbrjeit an in ^rrfinn befangen

war. SSon Srtaoajb erjätjlt bie Sage, bog er nicht geftorben fei,

fonbem hoch oben auf bem Ärarat in einer $öf)te febmaebte, an

eherne Letten gefchmiebet. Diefe Letten fuct)t er gu fprengen, unb

fobalb ihm bie« ge'ungen fein wirb, bann bricht ba« SBeltenbe an.

De«halb pflegten bie ©chmiebe in Armenien, wenn fte SWontag«

bie Arbeit begannen, juerft 3 ober 4 mal mit wuchtigem ©d)(age

auf ben $mbo« gu Lämmern, bamit ftrtaoajb'« Letten feft

mürben (II, 61).

2) Den Äönig ©anatruf ermähnt auch ftauftu« toon Söjanj

8 mal, unb jroar an *wei ©teilen in einem 3ufammenf)ange, ber

bie ^bentität mit bem ©anatruf be« 9Jtofe8 beweift, gunachft

gebenft gauftu« be« ©anatruf al« eine« alten arfaetbifeben ßönig«

in bem Berichte über bie ©djanbung ber arfaeibifdjen Äönig«gräbct

oon «ni burch ben «poftaten 2Jierufcban (IV, 24). SBieber nennt

er ©anatruf al« Erbauer ber ©tobt SJctfutfr). Die« ftimmt aber*

mal« ju äRofe«, öorau«gefefrt, bafc ber Käme Ectfurfrj mit fletfbin

ibentifoiert werben barf (ogl. bie »ejeicfcnung be« 2ttar 2lba« oon

SRtfbin al« mtaurnathsi bei $feubo»©ebeo«) benn 3Rofe« erjählt

II, 36, bafc ©anatruf bie ©tabt SJctfbin wieber aufgebaut habe.
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ein &tfiorif<$er Stern liegt minbefknS bem Silbe ber ßö*

nige 6anatruf unb SlrtafdjeS ju ©runbe. £)en leiteten

feiern bie fiieber ald ben ©ieger über bie SUanen. $iefe

SHanenfriege aber fuib in ber £fcat gefcbtd&tli^, unb mir

miffen, bafj bie Alanen jroeimal in Armenien einfielen,

juerft im 3a^re 72 n. G^r. l

) , unb bann mieber im

3a^re 135 *). Ob eS nun beibe 2Ilanenfriege maren,

ober blofe ber erfte, an ben bie ®i<$tung fidj anf<$lo{$,

lä&t ft$ nid)t entfdjeiben. ©efefct aber, eS liege aueb

noä) ber jmeite 2Uanenfrteg bem £iebe über 2lrtaf$eS

flu ©runbe, fo ergäben ftd^ bamit als ©toff beS ßiebeS

bie ©retgniffe beS 2. <$riftl. Sa&r&unbertS. ©w* ift

aber au$ bie jüngfte ^ßeriobe, bie mir in ben Biebern

aufzeigen vermögen.

Wlit biefem Sftefultate, ba& bie alten armenifc&en

©efänge einen 3ettraum umfpannten, ber uon ber grauen

SBorjeit an bis in bie c&rtfUid&e Ära herein R$ erftreefte,

üon ben Eroberungen ber ©emiramiS an bis ju ben

SUanenfriegen, ift bereits bie ßöfung einer meiteren grage

vorbereitet, ber na$ bem bid&terifdjen ß&arafter biefer

fiieber, ob (te eptfä) ober tyrifa) maren. 2luS ben toon

ÜHofeS aufbema&rten Steberfragmenten lögt fia) ein fixerer

2luffd)tufc niefct geminnen, ba fte Su furj finb, um als

©runblage eines Urteils bienen gu Danen. Allein ber

Umftanb, ba§ 9RofeS biefen Biebern ganje golgeu toon

(Sreigniffen im 3ufammenfcange entnehmen fonnte, mie

er felber mehrmals auSbrürflia) bezeugt 8
), meifl bo$

1) fl. ü. @utfd)mib, a. a. 0. 6. 138.

2) ©gl.«, ü. ®utfcfcmtb,a. a.O. ©. 146. $.@d)ne iber-

toirtf), a. a. D. ©. 141. 142.

3) (So bie Sptfobe öon bem £obe ber Semirami« (II, 18),
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roo&l auf eptföe $tä)tungen, unb nt$t auf jcrftreutc

lürifäe ©efänge l)in. Sur ©emiffteit aber rotrb ber

epifc^e (S^arafter biefer $olfbi$tung erhoben bur# bie

tarnen, roela)e üftofeS feinen Biebern gtebt
l
). @r nennt

bie fcelbenftücfe beS ©a^agn (I, 31), bie «tfcletenfünfte bc« Zoxty

Sngeleaf) (II, 8), bie Regierung be* Slrtafd)e$ (II, 49).

*l)'9Hofe« benennt bie Sieber mit folgenben Tanten: ergkh,

ergarankh, thauthakh, zrujtbskh, araspelkh, wipaaankh. Dfme

iebe 35eroei$fraft finb bie ©ejeio^nungen erg, ergaran, thautha,

benn fte bebeuten eben „Sieb, ©efang" im ungemeinen. $a«

weitere öon TOofcö ziemlich häufig oerroenbete SBort zrujtba

(I, 3. 6. 8. 10. 14. 19; II, 8. 24. 37. 74.) bebeutet in feinem Sprach-

gebrauche foüiel al* „©rjählung, Überlieferung", unb jroar bezeichnet

t* forootj! bie ma^rc, als bie ihrer ftatur nach umrahre ©rjählung,

bie ftabel, fotoohl Die fdjriftlid) als bie münblkh fortgepflanzte

Überlieferung, fotooljl bie gebunbene alö bie ungebunbene ^orm

ber Hebe. $a« SBort araapel fommt oor an folgenben Stellen:

I, 3. 6. 12. 18. 31; im Anhang jum erften Suche; II, 7. 8. 24.

36. 42. 50. 51. 52. 54. 61. 65. 70. 73. Sie Begleichung fämt*

lidjer Stellen ergiebt mit ©oibenj, baß araapel im Sinne be«

SRofe* brei Momente in fter) fafet: erften« bie innere Unwahrheit,

jroetten« ben inhaltlichen ^ufammenhang mit tjeibnifaVreligiöjen

»orftellungen , unb enblict) britten« bie bi^terifaje gorm. Xen
Setoei« für bie erftgenannte Seite be« Segriff« liefern Stellen

roiell, 42, roo TOofcd oom Äönig ©rmanb erjä^lt, man fage ihm

nad), bafj er einen ftarren 23lid gehabt unb allemal in ber borgen*

frühe fogar Steine Durch bie Starrheit feine« 33lide« gejpalten

habe. „X)a« ift aber" fügt 2Wofe« bei „toohl falfcb, unb ein araapel,

eine §abelM . 3)lofe« faßt araspel gerabezu al« ibentifd) mit

„Sfige", fo toenn er II, 8 am Sd)luffe ber Stählungen über bie

ungeheuerliche Äraft be« lorfb, Slngeleatj au«ruft: „$a£ ift ja

ein araapelatha araapel, eine Süge ber Sügen!" 3)a« zweite

Moment be« begriffe«, bie ^Beziehung jur Ijeibnifctjen äJiöthologie,

wirb illuftriert rjauptfäcr)ficr> burd) ben Anhang zum erften ©udje.

liefern Nachtrag, in bem Sttofe« ben perftjehen SJlutfm« oon

Azdahak, (bem °e« Jirbufi) erflärt, tyat er ben £itel ge-

geben: i Paraitha araapelatha „au« ben Watten ber Werfer".

Unb im iejte felbft'oergleia)t er bie griea)i)cben araapelkh mit
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ftc nfimli$ wipasankh, toel$e bie gorm toon araspelkh

ben nerftfdjen. Die griec&ifdjen, jagt er, feien „elegant, fein unb

ftnnooll unb fo angelegt, bafe fte bie SBafjrljeit ber Dtnge aBegorifcG

oerborgen in ftc& enthalten", bie oerftfa^en Q t,er feien „lügenhaft,

unüerftänbig unb työridjt". «u8 biefen «Borten be« SRofe* gef)t

!lar Ijeroor, bafe er mit araspel ben f)eibmfa>reügiöfen SRötfmS

be$eidmen wollte. Unb jroar Reifet 9Rofe* ben SRnttju« bann

araspel, wenn er in 33erfe gebraut ift. Da& ber araspel not-

wenbtg fi$ in gebunbener Siebe bewegt, wirb eigentlich fdjon burcb,

bie ftorm fämtlic&er araspelkh bewiefen, welche SJlofeS anführt;

benn alle finb SJerfe. i*8 folgt aber audj au« feiner $emerfung,

bie Sänger bitten dornet in ben araspelkh befungen (II, 54,

äljnlicf) II, 61). — Die S3ejeid)nung wipasan gebraust SWofeS im

ganzen oier mal, unb jroar nennt er fo bie ©efänge, welche oom

tfönig HrtafcfceS Ijanbelten (II, 48. 49. 50). Der Sinn, ben SRofeS

mit wipasan oerbinbet, fann gar nidjt zweifelhaft bleiben, benn

ba& ©runbmort wep, ba« er 3 mal (I, 2. 4. 6) bringt, bebeutet

bei itjm „®efd)idjte", alfo ift wipasan „bie gefdjid) tltdje Srjäbjung",

„bie Sage" im engeren Sinne, ©ine anbere, fidjer unrichtige

Deutung oon wipasan oertritt ©min in fetner fdjon citierten

2lb^anb(ung oom 1850. Dort fagt er: „Da« SBort wep, ba*

eined ber älteften unferer Spraye ift, bebeutete bei ben ttlten

ba« (Sleidje, ma« bei ben ©rieben hcoq, b. i. „„erbidjtete (5riäb>

ungWM ober „ werjdl)lenbe Üßoefie"", in ©erfen unb nidjt in Sßrofa".

3Äit 9?ea^t oolemifiert Dülaurier gegen biefe Definition, inbem

er geltenb mad)t, bajj ba« ©ort wep junädjft nur „QJefdndjte"

bebeute unb feinerlei ©ejtetMng auf bie gebunbene ober ungebun-

dene ftorm ber SHebe enthalte. Darin übrigens tönnen wir

Dülaurier ntc^t beiftimmen, bafc er wipasan nur oerfönlidj

faffen will, wipasan bejeidjnet aüerbing« junäcbft unb jumeift

ben <5Jefd)id)tfd)reiber , fann aber aud) fadjlicb, ftefyen im Sinne

oon „gefcbidjtlid)". Unb unter ben oier Stellen, an benen e« fid)

bei 2Rofe« finbet, ift minbeften« (Sine, bie nur biefe Deutung ju-

läfjt, wäfcrenb bie anbern brei biefelbe wenigften« nicbt au«fd)liefcen.

Söcnn e« nämlicfc II, 49 Reifet: „Die Stjaten be« legten flrtafae«

finb bir meift befannt au« ben wipasankh, bie man in ©olttjn

erjagt", fo fann ^ier ba* äßort offenbar nur „@efd>id)t«erääl)lung,

Sage" bebeuten.
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gehabt Ratten
1

). Qm ©pra^gebrauä) beS SRofeS aber

fann wipasan ni$t$ anbetet bebeuten, als „bte gefa)i$t;

liä)e ©rjäbhng", junäa)ft o&ne Sflüdtfic^t auf bic gebum

bene ober ungebunbene gorm ber föebe. Unter araspel

fobann oerfte&t SJiofeS burä)gängig baS, mag mir mpt^o=

lologif^e $)ia)tung nennen mürben. Sparen nun bic fites

ber wipasankh unb araspelkh pglet<$, fo tft i\)t (Stya*

rafter flar: e8 maren ©efd&iaptSerjäfjlungen in gebun*

bener gorm, bie jugleta) ein &eibnifä>religtöfe3 ©epräge

trugen, mit anbern SBorten, eä maren epifa^e ©efänge

au« ber £eibnifa)en $or$eit beS SJolfeS. Unb fomit bür*

fen mir bie alten armenifa>n ©efänge ni#t ber altinb*

ifä)en S)tä)tung an bie ©eite fteHen, ben Biebern be8

93eba, beren (Sljarafter ein toorfcerrfc&enb lprifa)er tft, fon*

bern mir muffen tyr ©egenftücf, fomeit e$ fta) um ben

3nbalt (janbelt, in bem großen neuperfifa)en @po$ fua)en,

bem Sd&äfynäme be$ gtrbufi, unb fomeit bie gorm in

Setracfct fommt, in ben epifd)en $Bolf$bia)tungen ber

£ellenen, im $omerifa)en (Spo3
2
). In bie 6praa)e

1) Xiefe «Rottj ftef/t II, 50. S)ort fagt SRofe«, um ein (Sitat

aus ben 2lrtafd)e8»£iebern einzuleiten: „5)iefe ©teile brücfen bie'

wipasankh, inbem fie bicfelbe in einen araspel oecroanbeln , in

iljrem Sange alfo au«."

2) Hon biefer Äuffaffung au8 gewinnen jroei Steden bei

SRofeS erft iljren redjten Sinn. I, 3 jagt SRofeS: *3Hir fäeint

aber, ba& wie jefct, fo aud) bei ben alten Armeniern Abneigung

beftanben i)at gegen 3Biffenfd)aft unb gegen ergasanaths banawo-

raths." $ie lederen $n>ei SBorte überfefct ß a n g l o i 8 mit chants

traditioneis unb iJauer mit „oerftänbige ©efänge". »eibe

Überfe&ungen finb unhaltbar, bankh bebeutet im Sprad)gebraua)e

be« 9ttoic* and) bie GJefdnd)te nac$ if>rem Sn^alte, fo I, 3. pat-

muthiunkh baniths „bie @rjä^lungen bet ©efd)id)te", I, 22

bah baniths „ber Wortlaut ber @efd)ia)te". fciernacfc bebeutet
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mer« erinnern auffaHenb mand&e ©d&tlberungen, bie 9J?o=

fe8 benStebern entnommen unb in $rofa umgefefct hat.

©o lautet bie Sefcfcreibung be« ßöntgS Xigran bei 3Ro=

fe3: „tiefer Eigran, blonben #aarroud>fe$ mit gräu^

lieber ©pifce an ben paaren, Don ßrtoanb ftammenb,

roten ©eftchtS unb bienenäugig, ho<$geroad)fen unb mit

breiten ©cfcultern, mit ftarfen Seinen unb too^lgeformten

gü&en, mäfeig in ©peife unb £ranf, unb in ber greube

gefegt"
1
). 2ln einer anbern ©teile jeidfrnet 3Rofe$ ben

armentfdjen fE&erfiteS, einen ber ©enerale SöalarfäafS,

ausgezeichnet burch ^erfulifd^e $raft, aber im fetben ®rabe

au<h burch £ä&li$feit, auf©runb ber Steber alfo: „$en

ÜRann, ben ungefragten, ^o^getoad^fenen, ungeheuren,

fhtmpfnafigen, tiefäugigen, grimmig blidenben, auS bem

©efd&lechte ^aMham'3, au« bem ©tamme £aifaf%

$ofhr mit tarnen genannt, ben man toegen feiner über=

großen £ä§üchfeü Sngeleah hiefe, riefenhaft an ©eftalt

unb an $raft, ihn fe&te ßöntg 2Balarfd>af jum ©tatt=

Rätter über ben 2Beften"

©teht fomit ber epif<$e (Sharafter be$ altarmenifd^en

Siebe« fefc fo ergebt ftch fofort bie weitere grage, ob biefe

nationale Siebertoelt ein einzige« gro&eS (5po$ gebilbet

^abe, baS bie ©efcfcidjte Armeniens fcon ber Urjett an

bis auf ßönig 2lrtat>a$b tyxab befungen tyabt, ober ob

banavor „gefdjtdjtliaV' unb e« ift &u überleben : „gegen gef$id)tlid>e

Sieber"- fcbenfo bebeutet II, 8 erg baniths „gefd)id)tli$e« Sieb«

(„benn gar Ungereimte« teilen tym ju bie gefdjiajtlicfcen Sieber").

1) I. 24.

2) II, 8. $ie Weber üerraten au* pofitioe Äenntni« ber

grie($if$en aflotyologie. $enn ein «er«, ben 3Bofe« I, 18. au«

bem ©ejange ettiert, ber oon ©djamiram'« Xob Ijanbelte, lautet:

„©cfcomiram ift Stein Dor SGtobe".
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mir un3 biefelbe aU eine aHmäbltd? angelaufene 6amm=

hing üon serjfreuten 23allaben $u benfen fcaben. (£rftere3

toar bie 2tofia)t be$ armenifc&en ©ele&rten @min, bem

ba£ SSerbienft gebührt, erflmaia auf bie bei ÜJtofeä er?

^altenen gragmente alter lieber aufmerffam gemacht ju

tyaben. ßmtn moEte ben alten Armeniern ein einjige«

gro&eä, jufammen&ängenbeä *Rationalepo8 , äbnlid? bem

6$ä$näme be3 girbufi, toinbijieren. 3m ©egenfafc §u

i$m erblufte ber franaöftfa)e 2lrmenif* 5) ü l a u r i e r in

ben alten armenifdjen Biebern eine offene Sammlung üon

S3aHaben. Sil« Analogie 30g et bie 2)iä)tuugen ber fpa*

niföen Stomancero'S unb ber fran$öfif<$en fcroubabour'*

bei. ftülaurierS 2lnfia?t toerbient entfc&ieben ben Sorjug,

benn fo oft 9Hofe$ ben 3n^alt eines fiieberctyfluS, roie

in ber @ef$ia?te ber 6ermramt8 *) ober ber be3 Slrta*

t$e3 *) furj refapituliert, gruppiert fidfr ber 6toff regel-

mäßig nur um bie betreffenbe $erfönlt<$fett. SRirgenbS

läßt SRofeS auä) nur entfernt bur^blicfen, baß bie trielen

£ieber, bie er gefammelt tyatte, tym ben ©inbrucf eine«

einzigen großen ©aujen gemalt hätten.

2öie alt mögen biefe epiföen $i$tungen getoefen

fein ? ©ine obere 3«tgten§e ju fu$en toäre toergeblia)e

9M^e. SRur fobtel läßt fia) mit ©id&er^ett behaupten,

baß ein3elne ber fiieberfragmente 3üge &on fco&er SUter^

tümlid&fett aufmeifen. 3n einem biefer fiieber, ba3 3KofeS

im 31. Äapitel be3 I. 93u$e8 toörtlta) anführt, erfd&etnen

Gimmel unb @rbe als ein ßlternpaar, eine SBorflettung,

bie ja auä) bem föigtoeba fetyr geläufig ift
8
). 9hin fonnte

1) I, 18.

2) II, 49.

3) «gl. «igoeba I, 159. 160. 185. IV, 56. VI, 70. VII, 53.:

«tat. OuartalförtfL 1894. $eft. 1. 5
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aber biefe gorm beä 9toturmpt£u3 nur bei einem $olfe

fiä) btlben, beffen 6pra$e ba£ 2Bort für „Gimmel * aU
SRaafulinum, unb ba3 für „erbe 4

* aü gemininum, ober

au<$ umgefefcrt befymbelte *). S)aS 2Utarmenif(§e aber

bat bie Oeföled&terbejeubnung in ber Sftominalflerton bis

auf gan§ toenige föefie überhaupt Perloren. 2Ufo mufe

tiefer 3RptfcuS in bie toorarmeniföe $eit, in tnbo*

germamfa)e Sßeriobe jurüefreieben. 2lu3 biefer 3#atfacbe

läfet ft$ nun freiließ ein 6$lu6 auf bie 8bfaffung«jett

be£ Siebet noa) nu$t ableiten, aber bo$ ift fopiet bamit

betoiefen, bafe in biefen armenif$en $elbenliebem uralte

Solteanföauungen ft$ erhalten Ratten. 3U einem 9reifs

bareren Sefultat fü&rt und bagegen eine anbere 9eob;

a$tung fpraä}li$en (StyarafterS. SftofeS citiert II, 46 aus

ben Oeffingen über ßönfg 2lrtaf<be« ben 3uruf, mit bem fein

$eer inbie6tabt@rtoanbafert eingebrungenfei 2lHe hätten

gerufen: mar amat „ber Sfleber ift ba !

M
S)a3 SBort amat

läßt W ™3 bem flafftfd^en »rmenifö m$t erflären. @rft

bie Pertoanbten Spraken, SanSfrit, 3 e"b unb 2lltperfif$

laffen e3 als Präteritum ber 3. $erfon 6tng. erfä)ltef?en

devaputre „bie ©ötter $u ©ötynen Ijabenb" Reißen bie rodasi,

Gimmel unb (Erbe I, 159 , 1. 185 , 4. pürvaje pitarä „bie erftge«

borenen ©Item" nennt fie ber Sänger VII, 53,2.

1) SttaSf. dyaus Gimmel, gremm. prithivi Gebe, ge»ö$nlid)

nur im $uat dyävä prithivi gebraust

2) 2)er ßuruf tarnt ni$t perfifö fein, etma betraft »eil

flrtafdje* au* $erfien fam unb fein §eer toor)l au* Werfern be»

flanben fcaben mufjte. S)emt bie »ejelajnung ber SReber mit mar

ift einzig bem «rmenifdjen eigentümlid), ba« «Itperfifa^e bilbete

ben Kamen ebenfo wie ba« $ebraifd>, ©örifaV, @rie#ifd)e Dom

©tamme mad (mada) (ügt. fr (Spiegel, bie oltperfifajcn 8t\U

infdjriften im (Woffar). S)ie ©urjel am „gehlen", Id&t fid) in ber

armenifd)en ©djriftjpradje fonft nid)t nadjtoeifen, finbet fidj aber
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Die nationalen ©efänge ber alten Armenier. 67

@« ift batyer Hat: in bem2öört#en amat ^at un« 9fto=

fe« eine einzige $robe au« einer längft entföttmnbenen

^eriobe ber armenif<&eu 6prac$e erhalten. $amit ift

min bo$ mo&l bemiefen, ba& minbefien« ein Xeil ber

epif$en ©efänge merflt(& älter mar als bie älteften £)en{-

mfiler ber getriebenen armeniföen fiitteratur. 55>ic lefc

tere aber beginnt mit bem 5. 3a$rfc. ber $rifUi$en

3ettre<$nung.

mit größerer ©eftünmtyeit lägt ftdfr bie untere Seit^

grenje ber armenifd&en @pif feftftellen. SRac&tDetebar finb

in ben fiieberu gef(()t<&tlt<$e $erfönli$feiten au« bem

L unb 2. <$riftt. 3afcr&. ermä&nt, mie ber römiföe fiegat

$omüiu« (Sorbulo, ber unter SRero bon 58—63 ben

ßrieg gegen Sologafe« I. unb beffen ©ruber £iribate«

auf armeniföem ©oben führte ßbenfo finb, »a« bereit«

im Sanftfrit. $)a« Petersburger SBörterbudj fü^rt auf biefe Surjel

jurücf ba« Serbum amati „gelten", unb 9tamina(bi(bungen mie

ama „Ungefiüm", amatra, amavant „ungeftflm, ljeftig". 3m
3enb leitet 3 uft i (§anbbu$ ber Senbfpradje) bie 9Zominalbilbungen

ama, amavaüt u. f. m. Don berjelben, in oerbaler ftorm nic^t be-

legbarcn fBurjel ab. Übrigend müffen in ber armenifdjen $olfÄ»

fpradje jur Seit M Pfeubo-SRofe« noaj SBorte ejiftiert ljaben,

bie mit biefer SBurjel jufammenljängen. Denn nur fo erflärt fi$,

ba§ SJiofe« II, 57 fagen fonnte : anwanin amatunikh, orpes the

ekkh „bie ttmatunier tyeifjen beÄljalb \o, toeit ftc ttntömmlinge finb."

1) SRofe* bemerft II, 54: „$a man Med im SRötiju* beengen

tooflte, fo fagte man, e8 fei ein getoiffer dornet gefommen, näm-

lt$ ber Äaifer S)omttianu* felber. 6r tarn iebod) ni$t $ie$er,

fonbem aflegorif^er SBeife fefrt man an bie ©teile feine« ©efetye«

unb feiner fceere feinen eigenen tarnen. 4
' SKit biefer $iftorifa)en

jrritif t>at iebo$ SRofe* ba« Hiajtige gewifj m#t getroffen, benn

ni$t ben Äaifer Domitian meinten bie ©efänge, fonbern ben

römifajen Segaten DomitiuS (Eorbulo. 3um erften Sftale fjat

biefe 3bentitftt be« Dornet mit Domitiu« Sorbulo betont «. o.

©u tf $ mib in feiner Unterfucbung „über bie ©laubtoürbtgfeit ber

5*
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68 Setter,

bemerft mürbe, bie 2Uanenfriege befungen. dagegen

(äffen ft<$ $erfönli$feiten ober (Sreigniffe, bie über ba8

2. grifft. 3<*W- $erabrei$en würben, in ben Biebern

ni$t me^r nad&toeifen, unb au&erbem fällt in« ©etoid^t,

bafc 9Rofe8 nur ettoa big §ur föegierungSaeit £rbat'3

be« ©r., atfo bis in ba3 3. 3a$r&. hinein fi$ auf bie

lieber ju berufen pflegt. $ierau$ fd&liefcen trir, bafj

bie armenif<$e ®pif im 2. ober 3. djrifU. 3a^r^. jum

6ttHftanb fam.

2Rit jiemli^er ©i<$er$eit oermögen nur femer bie

engere #eimat biefer SBolfSbidjjtung ju befHmmen. S)ie

©efänge, toeld&e 3Rofe3 fammelte unb t»ertt>ertete, tragen

burdjjgängtg ein unfcerfennbar totales ©epräge. 3fyr taub*

f$aftli<$er £intergrunb ift ba$ £$al beS 2lraje8 in feinem

mittleren Saufe. 6übli$ toom SlrayeS, in ben Tälern

am gu&e be8 Slrarat, ber bei ÜWofeS, tote nodj fyeute im

ÜDtunbe ber Armenier, 3Raji$ Reifet, too^nten bie ©drangen*

finber, bie ßönig SlrtaföeS oernid&tete, unb beren Unter

=

gang ba$ @po3 befang
1

), auf bem Slrarat, fyoty oben

Iaffen bie lieber ben Äönig Slrta&ajb metlen, in einfamer

ßöble an Letten angefdfrmiebet
1
). 3m StrareStyale felber

ober in feiner üfia^e tagen bie Stäbte, toeldjc bie gelben

ber ©efänge erbauten: ©rroanbafäat, bie Dtefibenj be&

ÄönigS ©rtoanb, an ber SWünbung beSSldjurean in ben

2lraje$ 8
); Skgaran im Horben be8 SlrajeS am 2t$urean,

armenifäen ©efdjidjte be« SWoje* uon ©tjoren" (©er. über bie

8er$. b. f. jä$j. @ej. ber SBiff. p Seidig, rtil.^iftor. tflaffe 1876,

S. 1—48).

1) II, 49.

2) n, 61.

3) II, 39. »gl. 6 t. 9R ort in, M<Sm. rar PArmänie, I, 120

».Witter, ©rbtunbe, 2. «ufl. X, 398. 453
jf.
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bie ©ötterfiabt be$ ÄönigS Gnrtoanb ') ; (Srtoanbafert am
SlrayeS, gegenüber oon (Srtoanbafd&at

8
) ;

2lrtafd>at, ba

loo ber 9fletfamör in ben 2lra?e8 münbet, bie Sftefibenj

beS Äönig« 2lrtafd>e8
8
); ©alarfdfrapat am giuffe Jtyafal,

einem ÜRebenfhiffe be$ SlrayeS, baä heutige ©bjjmtatfin
4
).

2öeiter im 6üben lagen jene ßanbfäaften, meld&e

baS @po3 oon ber Äönigin 6$amiram mit feinen gelben*

gehalten beoölferte. ®ort toaren bie Urftfce £aif8,

fübli$ unb toefHicfc oom Söanfee 6
), am Dflufer be& SeeS

aber bie SBunberfiabt ©d&amiramafert 8
). 2W' biefe lofalen

3äge laffen und bie £eimat beS armeniföen @po3, toenig^

ftenS fotoeit 3flofe3 es fannte unb bur$forf$te, beutli$

genug erf^liefjen, e8 muß ba« mittlere, füblid&e unb füb*

öfllid^e Armenien getoefen fein, jenes Sllpenlanb, ba« an

bie heutige perfif^e ^rooinj SIberbaibfdjan grenjt
7
). Unb

in ber Styat nennt und au$ 3RofeS me$r als einmal

ben ©au, in bem er fpejieHe ©agenfhibien gemalt $at,

es »ar ber öfili$fte SBejirf ber $rot)inj SöaSpurafan,

1) 11,40. »gl. @t Martin, a. a. 0. I, 122. Witter,
a. a. O. X, 449

ff.

2) II, 42. »gl. 6t SRartin, a. a. 0. I, 121. Witter,

a. a. £). X, 452 ff.

3) II, 49. «gl. 6t ttatttn, a. a. 0. I, 117. 118.

4) II, 65. Sgl. 6t. SR artin, a. a. 0. I, 115. 116. ffiit*

ter, a. a. 0. X, 514 ff.

5) I, 10. 12.

6) I, 16. «gl. ©t. Martin, a. a. 0. I, 138 ff., Hüter,
a. a. C. IX, 981 ff.

7) S)ie polttif$e Sbgrenjung oon 9berbaibf$an wec&felte

nrieberf)olt. 2Birb bie natürliche Slbgrenjung be$ bon ben ©rie-

djen kxgonarrjv^, Don ben alten Armeniern Atrpatakan genannten

ßanbeS ju ©runbe gelegt, fo fallen bie oben genannten Sanbfdjaf»

ten nod> innerhalb biefer (Brenden, ogl. Witter, a. a. 0. IX,

764
ff.
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Detter,

ber ©au Don ©olthn 1
). 3n biefem ©au, ber §u ben

Seiten be« TOofed tmrä) feinen Weinbau berühmt mar

lebte ba« fangesfrohe 33olf, beffen Söeifen SWofe« ju

lauften pflegte. @3 gab in ©olthn einen eigenen 6tanb

oon Sängern, üergleid&bar ben mittelalterlichen Xrou«

babour« 8
). ©ei ben gefren be8 Soße« unb tooht auch

auf ben Surgen beS SlbelS remitierten bie Sänger toon

©olihn, tote üJiofeS fie auSbrücflich nennt, bie alten gelben«

lieber — unter bem Schatte ber (S^mbel unb unter 8e=

gleitung von Eänjen 4
).

*Rodj heutzutage foH Armenien reiä) fein an frönen

BolfSliebern 5
). 3ene fiteberroelt aber, bie in ben Sagen

beS d&orenifd&en 9Rofe3 unter bem S5olfe lebte, ifi gän^

li<h untergegangen. SRiemanben fiel e$ ein, biefe fßolH-

bid&tungen fchriftlich aufzeichnen, unb ber einjige unter

ben armenifd)en Schriftfiettern, ber ft<h für biefe gorm

ber Sßoefie intereffierte, »ar 2Rofe8 von (Shoren. @e*

tcaltige ©türme finb feit bem 5. 3ahrhunbert über Sir*

menien Angegangen unb haben ttrieberholt ba$ unglücf=

liehe £anb nahezu entoölfert. <£$ famen bie $erfer, bie

Araber, bie ©elbfchufen, bie ÜHongolen, bann abermals

bie Werfer unb fdjliefelich bie dürfen. Snmitten biefer

Drangfale hat bie armenifd)e Nation jroar ben glühenben

Patriotismus beroahrt, ber bie gefamte armenifche Sitte*

ratur oon ihren erfien Anfängen an fennjeta)net, aber

ba$ ©ebäa)tnis an bie alten nationalen £ieber iß unter

1) I, SO. II, 49. 61. »gl. ©t. SR ort in ü. a. O. I, 126. 127.

2) I, 30.

3) II, 61.

4) I, 6. 24.

5) »gl. «min** fleugm* bei S)ütaurter o. o. 0. S. 57.
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bem Übermaße fremblänbifd&en SDrudfe« au« bem Sinne

be« armeniföen S3olfeö gefd&tminben. 2öäre nid&t bie ge-

lehrte Liebhaberei beS 3Hofe8 &on (Sporen getoefen, fo

©ürbe m#t einmal eine leife Jhmbe r*on bem armemfd&en

Horner au un3 gebrungen fein
1
).

Ober ben poetif$en Söert ber altarmeniföen Reiben*

lieber ein Urteil $u fällen, tft bei bem öugerft geringen

Umfang ber auf und gekommenen Fragmente ni$t mög=

lid), mo$t aber vermögen roir aus benfelben bie metriföe

gönn ber altarmenifd&en *poefie mit Si$er$eü )u er*

fd&lie&en. 2Bir ma$en hier bie überraf$enbe Seobad^

tung, ba& für bie armentfd&e Dichtung gan§ biefelben

metrifd&en ©efefce gelten, toeld&e bie poettfd&en Stütfe

beS 9foefta beherrföen. $ie SRetrif beS Stoefta ift bie

benfbar einfache: e$ ift einzig bie 3^1 ber Silben im

Sereine mit ber nid^t einmal unbebingt notmenbigen <£äfur,

roaS ben SBerS unb auf ber ©runblage be8 SSerfe« bie

1) ÄflerbingS fönnte man oerfucfct fein, au£ einer 9iotij bei

3Rofe$ 3U fstiegen, bajj im armenifdjen Alterrume eoifdje ©oltS*

gefänge fajriftlia^ aufgejeia^net werben feien. Senn 2Rofe$ fagt

I, 14: „fBenn auaj niajt in ben offiziellen ©üdjern, fo finben

fid) bodj, mie SRar Äba* £atina& erjäljlt, biefe Singe au* ben

(Befangen gemiffer geringer unb unberühmter Leute in bie fönig-

Ita)en Slr^ife ftufammengetragen." 3^ möajte mir aber niajt

getrauen, biefe SBorte beS 9Rofe8 aU ein ernft gemeinte« Ijiftori-

f$ed geugniS ju Oermerten. Senn einmal märe eft gemifj ljödjfi

auffauenb, bafj bie Srduüe ber armenifa^en Könige, bie ber bittern

ftlage be$ 3Roje3 jufolge ntöjt einmal SReidjSannalen enthielten

(I, 8), fidi um bie im JÖolfe umlaufenben $elbenlieber gefflntmert

(Arten. SoflenbS oerbäajtig aber mirb bie Angabe, weit fte ben

Sörer SKar Aba8 Äatina^ als ©emäfjrSmann aufruft. (£« liegt

tooty eben nur eine ber bon SWofe* beliebten p$rafeologif<$en ftber-

treibungen oor.



72 -oetter,

Strohe fonfKtmert
1
). $iefe3 felbe ©efeft nun tf* au*

für bie armenifd&e Sßoefie mafcgebenb, ja wir fönnen

fogar bie im 2foefta fo häufige gorm beS 8filbigen 93erfe3

in ben Fragmenten nrieberfcolt na<$tueifen. $ie 3Re$r*

icfyl ber ßieberfragmente aber fdjließt fi<$ an ba8 @$ema

ber ®ät$a*2krfe an, b. eS finb ©tropfen mit Herfen

t>on ungleid&er ©ilben^t $)o$ f<$einen für bie ©übern

ja$l ber einzelnen SSerfe innerhalb ber ©tropfe ni$t btc=

1) »gf. Ä. ©elbner, über bie SRetrif be« jüngeren «üefta

1877. — SB. ©ei g er, $anbbm$ ber «Deftafprad)e. 1879. 6. 56 ff.

2) S)en a$tftlbigen 8er« repräsentieren bie Fragmente I, 12

(oben »ro. 1), I, 18 (Hro. 2), I, 30 («Rro. 3, $ier mu& im 3. »erfe

na$ teli ein jtoeifilbige« ©ort angefallen fein), teilroeife bie ©a*

l>agn-Stroplje I, 31 (ftro. 5, nämlia} »er« 1 unb 2), rooljl audj

ü, 65 (9hro. 12). $er fiebenfilbige »er« liegt oor in 1, 30 («Rro. 4);

unb jmar me<$felt $ier ber 2)it$ter swif^en einfacher (3 + 4) unb

boppetter (2 + 3+2 ober 2 + 2+3) (Eäjur. Gbenfo II, 61

(9fro. 10, toenigften« in ben»erfen 1—4; Sdjema: 5 + 2; 4+ 3;

5+ 2 ; 4+ 3) ; femer 11,61 (9*ro. 1 1 ; 6$ema:4+3;2+ 3+ 2;

in ber SJhtte ein fedjSftlbiger »er«), »ter* fünf* ober fe$«ftlbige

»erfe im ©ecfcfel weifen auf II, 50 (9fro. 8 = 5, 5, 4; 5, 5, 4);

II, 61 (ttro.9 = 4, 6, 4, 6, 6). Heunfilbige »erfe finben |tcft in

ber ©a$agn.<Stropl}e (ftro. 5), nämlidjbie »erfe 4—7 (4+ 2+ 3;

4+ 2+ 3;4 + 3+2); ebenbafelbft ein elfftlbiger (»er« 3 = 4

+ 4 + 3); ferner elfftlbige »erfe im ©e#fel mit jwölffilbigen

II, 50 («Rro. 7: <ö$ema: 6 + 5 ober 4 + 4 + 3 unb 6 + 6).

fcreijeljnfilbige »erfe enblia) fielen in II, 7 (9?ro. 6 = 5+ 4+ 4;

6 + 3 + 4). — $er ftropljifdje »au läßt ftdj nur bei jtoeien

ber Fragmente mit einiger @idjerf)eit feftfteflen, nämlitfc bei 9?ro.

8 unb 12. $a« erftere Fragment beftet)t au« fttuei ©tropfen, in

beren jeber auf jttiet fünffttbige »erfe je ein öierfilbiger folgt.

£)a« &toeite Fragment enthält jmei ad)t*, jmei gefjn- unb einen

jroötffilbigen »er«, nad) folgenbem ©djema georbnet: 8 (4 + 4),

10 (6 + 4), 8 (4 + 4), 10 (6 + 4), 12 (6 +6).
$ie (Sftfur ift — im Unterfdjiebe oom Äöefta-»erfe — meift,

wenn aud) nic&t gerabe immer, feineStüea« blofe medjanifdje »er«>

teilerin, fonbern fällt mit einem <5inne«abfdmitte aufammen.
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fetben fhrengen ©efefce 311 gelten tote im 2toefia, wobei

aber noä) ju ertragen iß, baff 3Rofe8 ganj »o$l bte

SSerfe , bie er un3 angebltd& tDörtltd^ überlieferte, bur<$

tuiUfürlid^e 3utfcaten ober 2lu$laffungen entfteHt tyaben

fann. 2Inberfeit8 $at bie armeniföe 9Retrif ein profo*

bifä)e3 Spring aufgenommen, ba8 ben 2lbeftabtc&tern

gar nid&t geläufig mar: bie SBertuertung be3 SöortaccentS ju

rftjtymifajen 3toecfen. @3 ftnb nämltä) im 2Utarmenif$en

faft fämtlia)e ©orte Djtytona, tooburcfc bie 6pra$e ron

felber einen gennffen raffen jambifä)en glufe erhält.

SHefeS SlccentuationSgefefc nun fyaben bie alten armeniföen

ganger mit SBetuufjtfein auSgenüfct; ba3 bürfte uon allen

Fragmenten am befien folgenbe ©tropfe auä bem 65.

ßap. be$ II. 93uä)e8 betueifen:

Hataäts gnathseäl Wardkes manük

J Tubatbs gavaren, z'Kbasäl getöw,
V

Ekeäl, nsteäl, z'Sres blrow,

Z'Artimed khalakbäv, z'Khasal getöw,

Krel, kophel z'durn Erwandah arkhajf.

Unb enblia) enthält bie armenifd)e ©tropfe bereits

bie Snfafce $um steinte, freilid) nur bie Slnfäfce, nod)

nicfctbenfunftgemäfjenSfteim, tüte i&n bie d)rifllid)e armen-

ifä)e Sßoefie fennt. $afc aber bie alte armenifd)e $olf«s

bidbtung bem kernte tpenigftenä juffrebt, ba$ ift unuer*

fennbar. Wut jroei ©tüdCe mögen als SBeleg jitiert

»erben. 2*om ßöntg Slrtauasb Reifet e$ im Siebe;

Na antbs, gnaths

Ev sineaths
V

J medz Maratbs

Z'Marakert

1) I, 30. oben 9fro. 3.
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3n ber 3Ba$agn*©trop$e !

) fobann lauten bie JBerfe

2—6:

End elegan phol tauch elaner,

End elegan phol boths elaner,
• *

Ev i bothsujn patanekik wazer,

Na hur her uner.

©$lie6li$ fei e« mir geftattet, au« ben bei üftofe«

erhaltenen Sieberfragmenten einige groben auSju&eben

unb in beutf<$er Übertragung mieberjugeben.

@in Sieb, ba« &eibnifa>tljeogomfa)en ©e&alt« ift,

befingt bie @eburt be« Söatyagn, be$ armenifa)en #erafle«

;

eS lautet:

„Gfi gebar ber Gimmel unb bie @rbe,

„@8 gebar auä) ba« purpurne HJteer,

„$ie ©eburt au« bem SReere braa)te ju $age ba« Wut*

rote ©<$ilfro$r,

„2)urd> be« SRofjre« 6<$aft tarn SRauä) herauf

,,$>uru} be« föofcre« 6a)aft fam geuer &erau«,

„Unb au« bem geuer ein Änäblein fpraug,

„2)0« glammen&aare trug,

„einen geuerbart trug e«,

„Unb feine Äuglein »aren Sonnen"').

2lu« ben ©efängen, toelä)e bie SBermä&lung be« ßönig«

1) I, Sl. Sunt Xertt »gl. oben 6. 55, Bco. 5.

2) I, Sl. $ie Sinjelfjeiten biefec ©tropfe finb bunfel, bec

allgemeine Sinn abet fann taum jtoeifelfjaft fein. <&$ liegt offen«

bar ein ©onnenmotyu* ju ©runbe ; bie aufge^enbe ©onne wirb

gleidjjam geboren auS Gimmel unb Srbe unb aus bem „pur-

purnen SWeere", b. t. au« ben rötlichen SBolfen bec SRorgenbam*

merung. ttu$ im SRigoeba Reifet ©aoitar, bec Sonnengott ap&m
napat „ber »aflec ©pcö&ling." (I, 22, 6. X, 149, 2),
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Slrtafd&eS mit bct atamfäen Sßrtnaeffin ©atytntf feierten,

jttiert aflofeS folgcnbe ©tropfe:

„(Sin Kegen toon ©olb regnete

„Sei ber ßodfoeit beS Slrtafäe«;

„GS regnete perlen

„8ei ber Sermä&lung ber ©atyinif

$em irrftnnigen ßönig 2lrtatoa§b erf$eint na$ ber ©age

ber ©eifl feine« beworbenen SBaterS SlrtafcfceS nnb fünbigt

i£m feine Verzauberung auf bem Strarat an. $)te Sorte

be« Vater« lauten im ßiebe:

„2öenn bu jagen ge^eft,

„2luf ben »jat 8
), hinauf auf ben SRafiS,

1) II, 51.

2) II, 61. $a8 SBort azat im jroeiten Seife fjabe id) aU
Warne eine« 93erge$ gefaxt, roa8 fia} rein grammatifdj oor allem

burc§ bie SBortfteflung empfiehlt, bie bei Deutung t>on azat al«

Attribut ju Maos ntcfct günftig ift. «OerbingS weife i# bafür,

bafe ein ©ebirge in Armenien „«jat* gc^eifeen $abe, nur einen

einzigen ßeugen anzuführen, ben $feubo«6ebeo8 (Ärmen. ^udgabe

oon $atfanean, 6t. Petersburg, 1879, 6.6. 7). 5>ort Reifet eS:

„Slu* S)ama*fu8, fagt man, !am 9Rarfeaf, ber 6!taoe (bie 6flaoin?)

Bbra&am*
, flüchtig oor 3faaf, unb liefe fi# na* feiner «nfunft

nieber am ftufee ber beiben ©ebirgSjüge, meldje ber großen (Ebene

Hra'8 gegenüberliegen , am ©iöfel oon SlragatS unb am »erge

Oft Unb er benennt ienen ©ebirgSjug na$ feinem Warnen, ben

man ben ©erg «jat Reifet." $er $ier genannte Wjat fann nur

in ber ©egenb be* «rarat gefugt werben, benn bie beiben juoor

genannten ©ebirgSjfige liegen im Horben be» SlrajeS, nämlia)

ba8 ©ebtrge «ragat* in ber $rooinj «rarat, baö ©ebirg ®el

weiter unten in ber $rooin§ 6üniflj. SBenn nun SRarfeaf am
fjufee biefer beiben ©ebirgfyüge ftd) nieberliefe, fo fann bie«

nur im «rajeStyale gefdjeljen fein, unb ber brüte ©ebirgfyug,

ber »jat Reifet , unb ben er na$ feinem Warnen benennt, ift offen-

bar ber 3Rafi«. SBermutlia} ift anftatt marseak $u lefen maseak,

fo bog ber 6inn be* 6a)riftftefler8 wäre: Wad) SHafeat fei ber
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76 Detter, 2>ie nationalen ©efänge ber alten Armenier.

„$a foücn ©elfter
1

) bi<$ rauben,

„bringen auf ben Sljat, hinauf auf ben SKaftS,

„$)ort fottfl bu bleiben unb baS £i<$t nie me$r flauen!" Ä
)

(Sine ©trop&e enbli<$ über bie ©rünbung üon 2Ba*

tarföapat lautet:

rrSortjog unb ging $inroeg

„2Barb!e8 no$ jung,

„2Iu3 bem ©aue ton %u$ty,

„2lm gluffe Jtyafal,

„Ram an, liefe fi$ nieber

„2lm $figel m>n 6$ref$,

„»ei ber ©tabt Slrtimeb,

„2lm gluffe Ä&afal,

„3u behauen, §u bilben

„$ie «ßforte be3 ßönig* ßrtoanb" 8
).

SWafiS, ber fonft audj ^jat Ijeifee, benannt roorben. aftofeS allere

bingS jagt (I, 12.), bafj ber 2)cafi8 nad) Ämafia benannt fei, allein

batoon weife ber SRar ÄbaS be$ SßfeubofebcoS ni#t8. SBir nehmen

baffer an, baf} ein £eil be$ 3RafU, roof)l bie nörbtia^en, bem Brases*

tr>a(e junädjft liegenben SSorberge beffelben in ber Soweit ben

Warnen Wjat trugen, bafc aber biefe Benennung fi# fd)on cor bem

5. Sa&ri). verloren Ijabe. $enn fic finbet ftd) in ber gefdjriebenen

Öitteratur ber Armenier nid)t mefyr, unb bie einzige Stelle bei

SRofe« I, SO, roo ber Warne Sl^at in Serbinbung mit bem SRafiS

üorfommt, ift eine ^eminiSjenj au3 einem Siebe.

(53 liefert biefeS 3ufammen^cff^n jnrifdjen ben alten SSolfö-

liebem einerfeitS unb ben HRar 9lbas«gragmenten anbererfeitS einen

neuen 93emei3 für bie #c$tljeit biefer Fragmente.

1) Khadzkh Ijat fdjon @ m i n im (Sinne öon ogikh „©eiftcr"

gefaxt. 2)ie Änna^me oon2)ülaurier, bafj bie „Sdjlangenfinber",

la post^nte* des nobles Medes, qui occupaient le pied de l'Ara-

rad (a. o. O. 6. 50. ttnm. 1) gemeint feien, ift nia)t£ weniger

als roat)rfd)eintid). (58 ftnb offenbar ©erggeifter, bie auf bem

Hrarat Raufen foHten (ogl. au$ Wif. SJiarr in ber fa^on citierten

©$rift, „ ©ommerreife nad> »rmenien" ©. 12 ff.).

2) II, 61. 3) II, 65.
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4.

$t«benttug unb $rt8tinion.

SSon {Repetent Dr. SWcrfle.

3Re$r als jeber anbere ©tyriftfieUer legt ber tuafjre

$id&ter fein ganje* Kenten unb gürten in feinen (Erjeug*

niffen nieber, barum müffen au<$ feine SebenSumftänbe

unb bie SBer&ältntffe , unter benen er f$rieb, me$r als

bei jebem anberen Slutor bcrürffid&tigt merben, teenn feine

(Srflärung ni$t eine einfeitige, oft genug ganj oetfetylte

fein foL 2Ber ben S)t$ter miU »erflehen, mu§ in S)i$terS

fianbe ge^en.

Wlit ber 2lntoenbung biefeS allgemein anerkannten

SßrinaipS auf $rubenttu$ &at na$ mehreren ©eiten

$in erft Ä. SRöSler in feiner Sonographie (greiburg

1886) Dollen (Srnfl gemalt, unb bamit fyat er feinem

$u$e einen Sorjug oor bem 93 ro & 1) au S'fd&en (ßeip=

Big 1872) gefiltert. 2luf ber ©udje na$ ben gaftoren,

todty bamals ba3 geizige £eben Spanien« befttmmten,

burfte oor allem am Sßr tS cillianiSmuS nidjt oor*

übergegangen, burfte berfelbe au$ ni$t blofe nebenfäd)»

li<§ in SBetrad^t gesogen toerben. (Sine ^äretif^e ©e^

toegung, toel$e im fianbe felbf* fooiel 6taub aufarbeite
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unb ||u metyrfad&en fpnobaten SBer&anblungen Slntag gab,

gegen tüelc^e bie roettliä)e Dbrtgfeit mit ©efefcen unb

mit bem 9ttd&tfä)toerte einfd&ritt, beren 2öeIIenfd&lag toeit

über bie (Brenden ©pantenS $tnau$ naa) Pallien, Statten

unb Sfrtfa brang, unb tt>elä> felbft eine nid&t unbe?

beutenbe litterarifd&e Vertretung aufjumeifen fcatte — eine

folc&e @rfd?einung ift auf einen Sftann toon bem lebhaften

ftrd&lidbreligiöfen 3«^re ffe un *> &cm Patriotismus be«

$rubentiuS bodfr too^l ntd&t o$ne @inbru<f geblieben.

3n ben ©d&riften ber ©panier DroftuS unb SbaciuS,

ber Slauitanier 6ulptciu$ 6et)eru8 unb Prosper, aber

au<$ bei SlmbroftuS, SlugujHnu« unb £teronpmu3 lefen

toir balb me^r balb toeniger bon biefer fpantfdfcen 3rr-

le&re; bie ^ftpfte S)amafu8 unb 6trtctu3 Ratten ftä)

mit tyr §u bef<$äftigen , fcon fpäteren ganj fit fd&toetgen.

Äein SRenfä) toirb leugnen, baß aud& unfer $t<$ter ©puren

t>on Kenntnis berfelben aufmeife.

2lber bie 2lrt feiner Stellungnahme n%r ju be*

ftfmmen ift nidjjt eben fo leia)t. 2Bären mir über bie

©Pönologie feiner ©ebtd&te beffer unterrtd&tei, fo märe

bie gtage toefentlid^ toeretnfad&t; allein bie 3töfaffung3=

jcit ber einzelnen SCBerfe mu§ erft mit #ilfe ber &t\U

gefd&td&te eruiert toerben, unb je na<$ ber Deutung Don

Slnfpielungen auf btefeS ober jene« (SreigmS, biefe ober

eine anbere ße&re toirb aud& bie ®atirung tjerfd&teben

ausfallen. £)ie (Senologie ift &ier von ber ©yegefe

abhängig, nid&t umgefe$rt. 93teHeiä)t ba& aus biefer Untere

fud&ung auä) für erfhre ettoaS gewonnen toirb.

$er „rote gaben" üon Rödlers ©ud& ifl bie

^potyefe^baß ^ßrubentiuS feine brei großen

polemifä)eti Sichtungen [2lpotheoft3, ßamarti-
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geilte, $fo$oma$ie] gegen bie $ri« cillianiflen

getrieben h*t" (6. 191). ©ooiel i<h febe, ^at

bie Ärttif auger einer in biefer $üifi<$t toenig fa<bfun*

btgen Befprecbung fi<b bur$tt>eg ablebnenb hingegen Der?

halten, fotoeit jte ni<^t ganj über bie grage fötoeigt,

toa« ^ier eher 3ufompetenjerflärung al« 3u^mmund
bebeuten biirfte. 3" ber %f)at geht jene Behauptung

attem naä) ju toeit, wie e« benn aud) lei$t erflarliä)

tft, ba& ber ©ntbeder eine« bi^er §iemlt<h toerfannten

SHomenteS nun ju beffen aHjuftarfer Slu«beutung hin-

neigt. Bei ber Seftüre einiger Partien be« Söerfe«

befommt man ben (Sütbrud , al« ob ber Berfaffer um
jeben Sßrei« bie bamatige £irä)engefd)id)te aud feinem

S)i$ter beraudflauben tooHe. ©o gett>ife man jugeben

mu&, bafe tßrubentiuS burd) ben $ri«ciHiani«mu« §u

einigen feiner Dichtungen angeregt ttmrbe unb er auf

benfelben 9ftü<fftä)t nimmt, ebenfo unhaltbar ifi bie 2ln-

ftcbt/ bafe bie genannten brei SBerfe bireft gegen biefe

#ärefte gerietet feien mit bem primären &tvtd, biefe $u

befämpfen. 3tad>bem 3Ramiiu«' @ef(bi<bte ber *ripli^

lateüiiföen Sßoefte tmeber auf Sßrubentiu« geführt, über

biefe grage aber ganj gef<htotegen ^at, follen im golgen^

ben bie t>on Rödler in« gelb geführten Argumente ge*

prüft unb jene Behauptung auf ihr richtige« 2Hafe jurücf*

geführt ©erben.

tööÄler geht Don bem ^rinjip au«: „^rubentiu« toar

burdh unb burch ein praftifcber <&hrift" (189) — eine

Behauptung, bie au« ben (Sebtchten ju ertoeifen, nicht

al« Slyiom unb als 3Hafeftab ber Beurteilung a priori

mitjubrtngen ifl 9ton glaubt freiließ 9lö*ler, bei Be*

fpredhung ber Bü$er flathemerinon, Sßerifiephanon unb
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$)ttlod?äon jene XtyeftS bemiefen $u &aben. 3Rit Sledtjt

f)at man aber bagegen eingeroanbt, bafe biefe 2Berfe teil-

meife nur gelungen fidj unter bte Kategorie „gruben*

tuiS im ©ebete" bringen laffen, ba mand&e bod& nur fe&r

uneigentlidje ©ebete jmb. 3)ie #pmnen ftnb, roie *ß u e $
(Journal desSavants 1891, 310 f.) jagt, mc&t me&r blo&e

liturgifd&e ©efänge nad) 2lrt ber ambrofiamfdfoen; man

fxnbet in i&nen biStoetlen ben £on be$ #oraj, toie in

ben bibaftifc&en oft ben £on be8 Sucrej 1
). Unfere«

3Md&ter8 Streben ifl e3 oor aflem, bie $ri|Hid?e Sittera-

tur mit fd&önen, flaffifd&en SBerfen auäjuftatten , toelty

bte ju einem gemiffen ©rabe bie Äonfurren§ mit ben

9JJeiftertoerfen ber ^etbnifc^en aufnehmen tönnen. $)te

Slbfaffung t>on fiegenben unb 3nfdfjriften für ßtrd&en fann

no$ ni#t als SBetoeiS befonberen praftifd&en ^rtflen-

tum$ gelten. $)te praftif$<-d>rifUid(je ©efinnung be$ $ru-

bentiuS foll bamtt feineämegS in grage geflellt, fonbern

nur bie 93etoei3fü&rung als nid&t ftringent erliefen toerben

;

unb mag e$ ftdf) bejügltd& ber oon SHöSler an erfter 6teüo

befcanbetten ©ebi<$te fo behalten, fo ift barauS no<$

ntcfct o^ne toeitereS ein 6$luß JU jiefcen auf bie übrigen

SBerfe. @3 ifl in anberer $inftd(>t barauf tyingeroiefen

roorben"), ba& ber SSerfaffer jener Sonographie ftd^ in

einem 3irfel betoege, inbem er balb ben $i#ter bei feinen

$i$tungen unter bem Hinflug ber fpanifdjjen Liturgie

pnbe unb 2lnflänge baran nac&meife, balb benfelben 3)id&-

1) $. ©flitter, ©ei«, b. röm. Äatferjeit II (®otl»a 1887),

462 faflt: „©eine fcömnen ftnb feine ftngbaren Siebet mef)r, fon-

bern enthalten fc&on üöHig epifdje Partien unb beweifen, wie

mäajtifl ber (£influ& ber ttoffijd)en Sitteratur ft$ crroeiSt".

2) 3. ffaöfer in ber fiitt. ffiunbfäau XIII (1887), 102 f.
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$rubentiu* unb $ri3ctHian. 81

tungen einen ntd&t geringen (Sinflufe auf bie SluSbilbung

biefer Liturgie auftreibe. 3tynli<$ ©erfährt er fcier. 2luS

ber prafttfä)en 9ftia)tung be$ SßrubentiuS folgert er, bog

berfelbe bie aftueü tDtd^tige $ärefte befämpfe (toofür nun

freiließ im einzelnen ber EetoeiS oerfuc^t wirb), unb burä)

bie Söefämpfung biefer $äre[ie fte^t er fiegreidj fein Sßrtns

§ip beftätigt, bafe ber Siebter ein bur$ unb burd) pxah

tifaerGbrift fei. „$iegeinbe, bie er befämpft, mu& er

genau gefannt unb ityre SBeßrebungen beobaa)tet baben".

Slber nia)t$ in ben ©ebiebten fagt un$, bafj er biefe ßenntniä

nieftt auaj au« Sutern &ätte fdpöpfen fönnen. 2Benn föiteler

von SßrubentiuS 3rrle£ren befämpft unb .gäretifer genannt

finbet, bie toeber 3*ttgenoffen beä S)ia)terä, noa) beffen

SanbSleute toaren, fo b^tte er an feinem Sljiom irre

»erben, niajt bie alten Srrletyrer otyne tüeitered ale 3Ha$fen

für $eitgenöfftfa)e ^infteflen foQen. ©elbft roenn ber

ftaebroei« für bie praWfa)e ftta)tung be3 SßrubentiuS

DoQfommen gelungen märe, toa$ man feine£roeg$ fagen

fann, fo toäre bamit erfl noa? nia)t fouftattert , tme toeit

fiä) biefe Veranlagung fcier äu&ern mu&. greilia) mu&

man fragen, rote fam ber £5ia)ter $u einer tbeologif$en

$olemif gegen längft üerftorbene ÜRänner toie 6abelltu3

unb Pardon? aber jtüifajen bem ©afce t>on SBrodbauS:

„$ie fdjriftfteflerifa)en Stiftungen biefer 3eit erhielten einen

unmittelbaren ßroed unb bienten meift ber

Sbbilfe eine« v orliegenben 33 ebür fniff e3.

3)iefer 3U9> *>em praftifa)en $ebürfniffe $u bienen, ber

Rot ber ©egentoart abhelfen, prägt fic^ namentlia) in

ben tfceologifa)en Stiftungen be$ 2Ibenblanbe$ au«" 2

),

1) Srocffjau« 6. 10, bei Köster 190.

VftaL Quartaltertfu im. $cft I. 6
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unb bem anberen : „SMe ßöfung (bcr obigen grage) ftnbet

fi* etnfa* barin, bafe beS *Prubentiu3 t^eologif^e ©e*

biegte Se&rgebia)te fmb . . . §u bem Speele toerfafct .

.

um in bem toerroirrenben äBiberfheite toerfa^iebener ent*

gegengefejter Meinungen ben ©laubigen bie ortf)oboje

fie&re in einer lebenbigen unb anfpre^enben gorm bar*

zubieten"
l

) — anriföen biefen beiben ©äfcen aermag i$

ben Söiberfprua) , ben ftöSler 6. 190 ftnbet, m$t *u

entbeefen, ba lefcterer 3roecf bo$ aua)eine$Rot ber Segens

toart, ein praftifdjeS 93ebürfni$ i>orau8fefct. „SßrubentiuS

geigte fi$ als toa&rer $)t$ter, tnbem er bie bogmatifa)en

fragen, treibe aflerbingS ber ^riScillianiSmuS bamal«

in ©panien fcon neuem angeregt ^atte, o&ne gegen biefen

fi# bireft ju toenben, von einem ^ö&eren allgemeinen

©tanbpunfte be&anbelte" 8
). «ßrubeuttu* ift toiel me&r

Stüter, als Rödler benft, unb ettoaä »entger S&eologe

($ue* 110).

$)a& bie fraglichen brei gro&en $i$tungen polemtfö

ftnb, liegt auf ber $anb. S)ie 23emerfung SftöSlerS aber,

bie gorm berfelben fei ein ißrotefi gegen tyre Bejeü}*

nung als ße&rgebid&te unb ein ©etoeis für feine 83e;

tyauptung, ift uuüerftänbltdj; toorin follen fte fia) benn

&tnfi#tlic& ber gorm untertreiben oon bem SBerfe beS

ßuerej, baS allgemein als £e&rgebi$t bejei^net wirb?

Übhgend ift hierüber nta)t toofyl $u breiten; ©amS tyat

gut geroufet, trarum er in ben t>on Rödler 162 ange*

führten Söorten nur negatiü fagt, maS für einen (^arafter

bie @ebt$te fyxben. ,,©o fämpft man, aber fo le&rt

1) «roeftjau« 217, 9iöÄler 190.

2) [«. (Sbett ?] ßitt. (Scntralbtatt 1888, 4.
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man nicht", behauptet föögler. 2lber too hört baS fiepten

auf unb fängt ba$ kämpfen an? 3ß nicht auch ba8

kämpfen ein fiepten? 2)a8 toirb eben bie grage fein,

ob polemifcbe ©ebichte nicht als folcbe fchon bibaftifcb

finb; bie ©renje zrmfchen catholicam discutiat fideni

unb pugnet contra haereses tüirb roennifitenS nicht fo

leicht 311 ziehen fein. Unb wenn bie brei SBerfe polemifch

fmb unb polemifche ©ebichte nicht unter bie bibaftifchen

faden, fo toäre erft toieber zu unterfudjen, gegen xo e n bie

^olemif gef)t. 2)iefe beiläufigen Semerfungen über bie

gorm fotten nur geigen, bafe bie 6tcherhett, mit melier

9lö3ter feine Behauptungen vorzutragen pflegt, in feinem

SBer^ältniS jur Älarheit ber 6a$e fteht.

Unter ber Don un$ befämpften S3orau8fefcung mu&

eä — um ins detail einzugehen — bor allem fehr auf*

fallen, bafj Lubentius ben tarnen be£ SßrUcillian auch

nicht ein einjigeSmat nennt, mäbrenb er alle anberen

3rrle&rer, gegen meiere er polemifiert, namentlich aufs

fuhrt. 9tö$ler fucht bieS ju erflären, unb obroohl @b er t
l

)

meint, biefe (Srflärung toerbiene feine Söiberlegung , fo

mollen mir boch, um nicht ungerecht ju fcheinen, biefelbe

im einjelnen irürbigen. üRach ber Einrichtung ^riäciüianS,

beffen gro&e natürliche Anlagen unb ftrenge äu&ere 2lf=

fefe nicht nur bie Berounberung feiner Anhänger erregten,

fonbern auch gerabe bie guten Äatholtfen ine machten, höbe

fich bie allgemeine Meinung gegen feine 2lnfläger $öbatiu3

unb 3thaciuS erhoben ; mit ©etoeruS l)abe fieser bie 9Jiehr=

jahl ber Itatholifen gefprochen: „mir mi&faUen ebenfo*

1) HOgem. Oeftigte ber ßttt. b. SR. V. I1 (fieipj. 1889),

270 fl. 1.

6*
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too&l bie ©cbulbigen, als bie Hitfläger". fciefeS Urteil

fei babur<b beßäift toorben, ba| ber Martin oon

ber gartet beg QibactuS unb t>on allen, meiere bie £tn=

ric^tung SßriSciUianS billigten, fernhielt. 60 fei bie

Stimmung oljne toefentlicbe Stnberung bis jum 3af?re

400 geblieben, in melier Qcit SßrubentiuS gegen bie

SPriScilltaniften (jeförieben ^abe. „£ätte er nun ^riS*

cillian mit tarnen genannt, fo toäre ber Erfolg feiner

Schriften in grage geftellt getuefen. <£r fcätte einfach

al« fanatifdjer 3t&acianer gegolten" (208 f.).

£ter fragt man unmittfürüd^ : trenn Martin unb

6ulpiciuS ©eoeruS, bie bo<$ Männer Don Urteil mareu,

mit bem SBorge^en gegen bie £äretifer unjufrieben toaren

unb beren Slnfläger tynen mi&fielen, unb toenn mit

t^nen bie 9Jiebrjaf)l ber Äat&oltfen einig fear, toer fagt

und, bafe ju biefer SJle^rja^l nic^t auti) SßrubentiuS ge=

&örte ? ftad? ber fonftigen ©djilberuug feine« (S&arafierS

bur$ SRöSler müffen mir bie« tnelmefcr annehmen. DO

er aber bann gegen bie ße^re beS Eingerichteten $äre(i*

areben fo feurig getrieben ^ätte, erfebeint fe&r fraglttf.

3nbe3 einen Slugenblicf angenommen, er fcabe eS mirf*

lic$ get^an, fo mußte er auf jtoei gälle gefa&t fein: ent*

toeber tourbe feine Sßolemif terftanben ober ni$t; im

erjlen galle tuar er ein fet)r „unpraftifeber" <5&rtfl uub

fein ganjeS %t)un fear wertlos. Ober feine £enben$

tourbe erfannt: aber bann mufjten bie £)i$tungen bie*

felbe Söirrung ju i^reö SBerfafferS Ungunflen fcaben, ob

er noeb baju ben tarnen nannte ober ni$t.

$>er ton feinem ©efd&i<$tsfcbreiber angegebene 3^edf

ber tnelbefprocfcenen SRomreife toäre allerbingS ein 2ln=

$ei$en bafür, bafi $rubentiuS nic$t toerftonben tourbe
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(SR. 8 ff.). $er $id&ter fei in ben SBerbad&t be« $ri«*

ciHiani«mu« gefommen unb $abe be«fcalb in ben 3atyren

401—403 9lom getoeilt, um fidb fcor ber päpfHicben

3nßan$ t>on biefem SBerbac&te gu reinigen, ©efcfcat) bie«

naä) 2lbfaffung ber fefcerbeffreitenben SBerfe — SRöSler

213. 365 lä&t bie 2Ba&l — fo ifl ber t>on un« in erfkr

fiinie befämpften £ppottyefe burcb tyren eigenen ©Töpfer

ba« Urteil gefproc&en. Sffienn bie jeitgenöffifc&en ©tfd&öfe

in ben $)i$tungen be« Sßrubentiu« feine Sßolemtf gegen

$ri«ciHian entbecften, fo mufc un« bie« toorfld&tig madpen

gegen bie ginbtgfeü eine« jefct ßebenben, ber fte fceute

nocb nad&toetfen miH, mo man nid&t me&r biefe genaue

äenntni« toon ber ßärefte $at. 2öir folgern barau« ein--

fa<$, ba& eine foldje Sßolemif überhaupt ni#t beabftcfc

tigt toar, unb toenn, fo möchten toir bem fdt)üdjternen

Joelen jene« SJM&gefd&icf gönnen, ba er feine S3efämpfung

fo ungefc&tcft jart fcielt, bafc man tyn ber t>on i&m toer*

folgten £ärefte berichtigen fonnte. @« toäre bofy immer?

&in, wie ^ßuedt) (a. D. 309) treffenb bemertt, fe&r über*

rafcfcenb, bafe ^rubentiu« be« $ri«alliani«mu« üerbäcfc

tigt toorben $u gleicher %tit, a^ e* fein gange« latent

unb feinen ©ifer aufbot, um in feinen tyeologifd&en ©e=

bieten alle bem $ri«ciDian augefd&riebenen Meinungen

$u toernidjten. S)a toäre unferm ^rubentiu« ba«felbe

Schieffal pafftert toie feinem $auptfetnb, bem (Srjfefcer

$ri«cillian, ber naä) ^aret 1

) gegen bie aflanicfcäer ge=

febrieben fyaben fofl unb bann erft re$t üerbäcfctigt tourbe,

felbfl ein $eimli$er 3Hant$äer ju fein. Slber au<$ tyex

1) ^riScillianu«, ein {Reformator be8 oierten 3af)rf)im«

bert*. ©üraburg 1891. «gl. %tyol Gu.@$r. 1892, 140 f.
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mirb man mit ^ilgenfelb 1

) ftc^ tröfien bürfen : „ 2Ber

ein eifriger ©egner ber ße&ereten ift, geht nicht fo leicht

als $e$er unter", Erfolgte bagegen bie SBerbächtigung

unfere« $)ichter$ t>or Slbfaffung ber brei in grage

ftehenben 2öerfe, fo mären biefe bie befte ©elegent)eit

gemefen, burch offenen SBieberfpruch gegen bie £ärefie

ficb ju rechtfertigen. 2lu<h in btefem gaQe r;ätte e3

*ßrubentiu$ möglichft ungefcbtcft angegangen, menn er

feine Spolemif fo oerftecft anbrachte, ba& erft nach anberts

^alb 3Mrtaufenben ein feiner flopf fie entbecft unb ge*

toöbnltcbe SJfenfchenftnber immer noch nichts merfen.

„$)er eblen unb reinen ©efinnung be3 $)ichter$, fcertei&igt

SRöeler feine ^ppolhefe, märe e$ unmöglich gemefen,

ein Littel ju braueben, moburch er üiefleicfct feinen per*

fönlicben Vorteil erreicht ^ätte, ba$ aber für ben aflU

gemeinen -Jtutjen ohne ©ebeutung, ja tnefleiebt febäblicb

gemefen märe" (91 209 f.): „ber milbe tyaxattex , ben

mir an bem dichter beobachten, fagte ibm beutltch, ba&

bie r>on ber £ärefie Slngefiecften fcon ber SRücf fehr jur Äirdje

eher abgefto&en al$ baju eingelaben mürben, menn er

fie bireft unter bem tarnen ber SßriäciQianiften befämpfte;

für bie ^nxüdQeU^xttn aber mar ^riScillianS S^ame

eine trübe Erinnerung" (81 213). 2lber mie mottte ber

tbeologifche Siebter ohne biefe angeblich fchäblkbe ÜRa*

menSnennung jum 3^c kommen? Parteigänger beS

£äretifer«, bie fo emppnblich für bie @hre t^re« Raupte«

maren, hatte man fchmerlich 3ludftc^t jemals §u geminnen,

unb menn, fo mu&te bie« auf bem Söege ehrlicher,

unverblümter SluSeinanberfefcung gesehen. $urch eine

1) $ri#ciflianu« unb feine neuentbeeften ©Triften, ßtfr. f.

n>. XI). XXXV (1892) S. 6.
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fola> hätte SßrubenttuS baS Sleifegelb nach SRom (ich er*

fparen unb e3 §u bcn toon ihm empfohlenen tDO^tt^&ti-

gen 3^e(fen toertoenben fönnen.

ferner wirb ein Politiker ©runb geltenb gemalt,

aus toelcbem ber $i$ter ben $ri$citttan nicht habe nennen

bürfen. „©egen bie trefflichen Ausführungen oon ©am« !

)

lagt fi$ fd?led^terbing^ ntc^td einroenben" (91. 309),

aber ebenforoenig (äffen fie fia) Rreng beroetfen. 3nbe3

nehmen mir fie an. „$ei 2Raj:imuS, fagt ©am«, gingen

bie 3tbacianer betteln, bei ihm verfolgten fie bie £anb$s

leute be3 $heoboftu8 jum $obe .... 3n bem ©aflijicr

^riSciUian ^agte unb tötete 3Hajimu$ ben ©atttjier

Xheoboftu«". $arum fonnten bie bem Xheobofiuö er:

gebenen ßatholifen, nüe 2Imbrofiu3 unb Sßapft ©irtciuS,

nicht gegen ben #äreftarchen auftreten, ohne ben 2ln-

fchein ju ertoecfen, aU ob fie mit 3Ka?imu3 gingen.

6o fonnte unb toottte SßrubentiuS ben -Hamen bed £äres

liferd nicht nennen. —- 2Weüi ba8 oben gesellte Dilemma

bleibt auch gegen biefeS Argument befielen; eine Sßotc*

mif, bie nicht oerftanben wirb, fyat feinen Söert, unb

wirb fie toerftanben, fo hat fie benfelben Erfolg roie mit

Nennung beS tarnen«, £ätte ber dichter biefe ängfh

liehe 9iücffichtnahme gefannt, toelche Rödler ihm auftreibt,

fo todre er nicht ber „fathottfehe dichter", als melden

berfelbe Biograph ihn feiert, fonbern gehörte in bie

klaffe berer, toelche £eo I in feinem ©riefe an Xuribtud

c. 16 jeichnet: Etiam illud addunt, ut his, qui solli-

citius agunt, consentire detrectent, et impietates olim

damnatas subscriptionibus suis se anathematizare dis-

1) mxfrwWm t>on Spanien II, 1 (Negcn*b. 1864) 384 ff.
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simulent: quid de se intellegi volunt, nisi quod non

de oumero fratrum, sed de parte sunt hostium? 2Ber

mit Erfolg bem *Prt3ctfliani«mu« entgegentreten moüte,

ber mu&te bieg offen t^un; eine gaufi unter ben 5£if$

machen &alf bamal« fo menig al« &eute. ©erabe

menn ber $ßrt«ctUiani«mu« fo gefährlich unb gleid?tuof?I

ma)t in feiner ©efährlichfeit erfannt mar, mar eine beut*

lia>, unmifet-erftänMiche Slufflärung umfo notmenbiger.

Unb eine foldje fonnte bem 2)ia)ter auch in ben 2Iugen

be« ^eoboRu^ nic^td fchaben; ba er bem Äaifer fo

nahe ftanb, mar e« ihm ein Seilte«, benfelben barüber

ju oerftänbigen. Übrigen« trar ber gürft jur 3eit, ba

bie fraglichen SHd&tungen nermutltch entfianben, nic^t

mehr unter ben Sebenben, unb pnben „bie trefflichen

2Iu«führungen non ©am«" be«halb nicht nolle 2lntDtnbung.

ähnlich oerhält e« [\d) mit einem anberen S8erfu$e

SRöSler«, ba« geilen oon $rt«cillian« tarnen $u erflären.

3JUt ©am« (3ül f.) meist er barauf fun, bafj bie 6efte erfl

jiemlid) fpät mit bem tarnen ^rt«ctOiauiften bejeuhnet

morben ju fein fa)eine, bafc man fie anfänglich ©nofiüer

ober 3J2ania)äer genannt fcabe. 2)ie« ifi für bie ältere

3eit ganj richtig unb $uea) (310) rennet bie« 2lrgu*

ment ju ben beiben, „bie mehr ©emicht fyaben al« bie

anbern". 2Mein für bie 3eit, um melche e« fia) ^ier

hanbelt, fällt auch biefer Hnbatt meg. 9lö«ler felbfi

fonftattert non $ri«ciüian: „ftaebbem er (ca. 381) non

ben gleichfalls al« ßäretifer oerurteilten 33ifa)öfen Bah
man unb 3nftanttu« jum 33ifa)of non Slnila gemeint

morben mar, galt er balb al« $aupt ber 2lbtrün*

ntgen". „3nbem er fid? oor bem ©erichte be« 3Jtori:

mu« )U £rier fküte, mar er im eigentlichen ©inne
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Vertreter ber ju ©aragoffa unb ©orbeauj oerurteil*

ten ftrrle&rer". SBon ba an finben mir in ben ge*

fa)ia)tli$en Angaben einen fyinrcicbenben ©runb bafür,

ba§ bie fiefcre „mit bem tarnen ^riScillianiSmuS be*

jetd&net unb bie 2lnfyänger berfelben $ri£cittianißen ge=

nannt mürben" (SR. 206). SßrubentiuS aber fa)rteb min*

beften* 15, oiefleidjt gegen 20 3afcre fpäter. Unb fetbft

menn bie 6efte nia)t nac& ^riSciQian benannt mürbe,

fo fannte man i&n boa? als ben £auptt>ertreter berfelben.

6o gut ^rubentiuS anbere #ärefiara)en in feinen ©ebta^ten

apoftroptyert, fo gut hätte er bie« aua) bem $ri$cillian

gegenüber tfcun fönnen, menn er i^n bireft im Sluge

gehabt hätte.

33tellei$t hat Köster nur überfein, barauf auf*

merffam ju machen, bafi aua) ju 6aragoffa, menigftenS

in ben und erhaltenen 8 ÄanoneS, $ri$ctllian nufct ge*

nannt mirb, obroofyl man nia)t jmetfeln fann, ba& bie-

felben gegen ihn gerietet finb. $)er ^äretifer fonnte

fta) barauf berufen, ju Saragoffa fei niemanb verurteilt

morben. Mein im 3a$re 380 mag ja Sßriacillian no<h

nia)t fo an ber Sptfce ber SBemegung gefknben fyaben,

mie jtoet Rennten fpäter, unb felbfl menn Die« nicht

fo mäTe, braua)eu mir ni^t einmal ben oon $uech (245)

gegebenen ©rflärungSgrunb beipjiehen, bafj bie SMfdjöfe

auf jenem Äonjil bem leibenf$aftli$en ßpbatiuS nicht

unbebingt oertrauten (bie Slngefchulbigten maren nicht

erfä)ienen), unb barum abft$tli$ bie allgemeine Raffung

mähten, um flc^ ni$t allenfalls ju fompromittieren. (Sine

«Spnobe hält e8 in ber Siegel fo, bafe fie bie ÄanoneS

allgemein abfaßt, e3 meifj ja jebermann mem fie gelten.

3n ben 20 ßanoneä be3 £oletanum$ oom %a\)te 400
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mirb ^riSctllian gar nicht genannt, in ben 18 Slnathemas

tarnen 447 ein einziges mal. £)te Analogie jmif^en

einem ßonjil unb einem SchiftfteHer ift $u gering , als

bafe hieraus ein toirffamer 6<hlu§ ju fliehen märe 1
).

$ie ^atfad^e, ba§ ^riSäHian bei $rubentiu$

»eber jemals genannt nod> auch beutlich auf tfcn ange«

fpielt nrirb, ift unb bleibt eine faum ju überroinbenbe 3ns

ftanj gegen Rödler« ßtypothefe, ba& ber $ia>ter brei größere

Dichtungen gegen ben SßriScillianiSmuS gefdjrieben habe.

3nbeS foflen gerabe bie 2lnfpielungen auf biefe

3rrlehre bei ^rubentiuS fo ftarf fein, bafc alle 3rrtümer

berfelben befämpft merben, ba& bie bunte SReihe ber

namentlich aufgeführten £äretifer unb ihre 2lu3roahl

erft begreiflich merbe burd> bie Annahme, nur ber SßriSs

ctQianiSmuS fei fietS ber geinb, melden ber Dichter im

Sluge habe (9i 192) s
). Um biefe 2tuf|Mung prüfen

1) Sin eine anbere $f)at)ad)e erinnert $uedj (310
!
): ber

Warne <Jki8ctfltanu8 füge fid) niefit in einen ftejameter. \flber

bod), meint berfelbe ©eleljrte, fyätte $rub. ben $ärefiard)en burdj

eine unjroeibeutige fönfpielung fignaltfieren fönnen, unb ftubem

Ijätte ber Spante in bie Jamben ber Storreben fid) prädjtig gc=

fügt. Jfdj meine ferner, mer Arrius jdjreibt (^fudjom. 794), ber

merbe ftdj aud) burd) bie boppelte Siquiba nid)t abgalten (äffen,

Prwcfllianus au gebrauten, toai für ^rubentiu« einen ganj leib«

lieben $e£ameterfdjtu& abgegeben f)ätte.

2) $ie8 fofl aud) aus mehrfachen 5lnfnüpfung8punften jnjifcben

ber ©eroei«ffif)rung be8 3)id)ter3 unb bem (gegen bie ^rtScitlianiften

gerichteten) ©riefe fieo'8 an SuribiuS folgen. „SBenn biefe« gu-

fammentreffen bem SufaUt jugefd)rieben roerben fann, bann fjört

bie gefd)id)tlid)e &orj<$ung überhaupt auf (tö. 198). «Hein eine

geroiffe übereinftimmung wirb in antimanidjäifc$en ©Triften

immer *u finben fein, unb &ier beruht fic menigften« infofern

aufgufaH, als beibe ©ajriftfteHer fieser unabhängig tum einanber

febrieben. (Einer gefaidjtticben „ftorfäung", bie be«&alb aufhören

müfjte, Ratten mir feine Spänen nadföumeinen.

Digitized by



$rubentiu* unb $ri*ciflian. 91

§u fönnen, ift e$ notroenbtg, bie Senate ber 3'it0* s

noffen über bie ©efte un3 fchnell ju tergegenroärtigen.

„Über ihren bogmatifcben fielen ruht jefct ba8 ftunfel,

toeldbeS faft immer getftige ©eroegungen, wenn fie nur

ton gegnerifcher ©eite betrieben jinb, einer fidlem

tfunbe entgeht; beutltdher treten bie äu&eren SRerfmale

hen>or, nrie fie in ber SebenSroeife ber ©efte fieb au8*

prägten, ©in affetifäer 3^0 Ä unterfennbar" *). S)iefe

a^araftcripif anerfennt fööSler (212
1
) aU jutreffenb,

meniger ben ©runb, melier für bie $unfetyeü *>er b°9 s

matifeben fielen angeführt ift. 3<h glaube ba& auch

ber ledere nic^t meniger jutreffenb ift, ohne bafj ich

ber ©ahrhaftigfeit eine« ©ulpiciuS ©eteruS, OrofuiS,

Sluguftin u. a. mißtraute. $)a& eine fiehre, roelcbe Dom

©egner referiert toirb, immer bureb biefen eine nachteilige

gärbung annimmt, felbft toenn er eS ni$t toottte, ift

@rfahrung8thatfache. 2Benn nicht einmal über bie rein

hiftorifche ftrage, ob ^ßridciUian ju ©aragoffa terurteitt

roorben fei ober nicht — ©ulptciuS ©eteruS behauptet,

gtoei Sifcböfe unb groei £aien, barunter ^rtöciUian, feien

namentlich oerurteilt morben, *Prt$ciHian felbft fagt in

feiner $erteibtßung$f#rift an StomafuS, bie ©pnobe

^abe niemanb verurteilt") — ein einheitlicher Bericht

1) 8« ©ernat* Über bie «hronif be« ©ulticiu* ©eberu*

©erlin 1861. 4° 6. 5 (roieber abgebr. (Befammelte «bfjanblungen

hfl. ton Ufener II, ©erlin 1885, ©. 88).

2) «. $ue<&, Journal des Savante 1891, 243 ff., fu#t bie

(Sfegenfäfce boburd) &u terföhnen, ba& er fagt, ba« tfonflil ffabt

in feinem (Sntfcfceib gegen bie fcärefie feinen Warnen genannt, unb

nun \)abtn $ri«ctllian unb ©ulpiciu« ©eoeru« ben $hatbeftanb

jeber nach feiner Seite hin gebeutet Smmerhin gefällt mir biefe

(frflärung beffer al« bie ton $aret 281.
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oor&anben ifl, um mietriel weniger fönnen tt>tr ein oh

jefttüeä Steferat ertoarten über fubtile fragen ber 2)og-

matif? ©otuel bürfte aber immerhin aU ber üRieber--

fölag ber alten 5kri$te jurüdfbleiben, ba& bie ©efte eine

mobaliftifc&e SrtnttätSle&remtt beren Sßtrfungen auf

bie @&riftologie &atte, ben % e u f e l für baS emige $rin;

Sip be3 $öfen erflärte, in ber Anthropologie ben

platontfd)--origeniftifdjen Vornan üon ber ^räeptftenj üor*

trug unb bie menfd&lid&e greifceit bur$ aflrologif<$en

ftataltSmuS alterierte. 3Ran fte^t, barin ift ber $ri$*

ciQiani$mu$ nt$t originell. 3n jroei, roenn man roiH

brei fünften bagegen ging er eigene SBege. (Einmal

befcnte er ben bamals f<$on jiemlidfo fertigen ©<$riftfanon

auf eine SRetye toon ©Triften aus, toelc&e bie ßtrdfoe

al$ apofrpp^ toertoarf, fobann überfd&ritt er in ber allego*

rtföen (Syegefe au# bie bamaligen fefcr toeiten ©djranfen,

fo ba§ er alle« in ber ©djrift pnben fonnte toaS er toollte,

unb i&m baS alte Seftament, ba3 er im Unterfdjieb toom

3ttani$ät$mu8 unb SJtarctonittSmuS annahm, m$t me&r

unbequem fein fonnte; biefe beiben 2hi$f<$reitungen fu$te

^rteciUian ju rechtfertigen bur$ ben 2Infpru$ perfön-

Udfcer Snfpiration, toermöge ber er jebe ©cfcrift unb jebe

ßetyre berfelben beurteilen fönne na$ bem ©runbfafce

1 $0$. 4, 2 f. (jeber ©etft, ber befennt, ba& ^rifiu« . .

D^ne 3roeifel finb eä bie lederen Irrtümer, infolge

beren ba8 Äonjtl toon ©aragoffa im 7. ßanon befttmmte,

e* bürfe fi# niemanb eigenmächtig für einen $oftor

ausgeben *). 3n ber äußeren £eben$n>eife d&arafterifterte

ftd^ bie ©efte burdfc i&r ßontoentifeltoefen, namentli<$

1) $ue$ 1. c 117.

Digitized by



$rubentiu« unb ^riSciHtan.

burcb nächtliche SBerfammluugen, über tueld^e natürlich

fe^r böfe ©erliste gingen 1

), burch befonberS ffrenge«

gaften, burch Enthaltung von gleifch unb oon ber @h?

;

auch 3au^erei tyr M>r t>ietfad^ üorgeroorfen, unb

auf ©runb Unterer SBefchulbigung »urbe ^risätltan

benn auch oon ber weltlichen Obrigfeit jum Xobe

uerurteili *).

2ln biefe Überlieferung hielt ft* MöSler nid^t gan$,

aU er bie antiprt$ctfltantfd?e Xenbenj ber prubentiani*

f#en Dichtungen behauptete. „$ie priSallianifcbe

refie untertrieb fich barin Don ben übrigen £ärefien,

bafe fte, tüie ßeo fagt, nicht blog alle früheren ßefcereten

in fich aufgenommen, fonbern fich fogar in bie ginfkr*

niffe be$ £eibentum3 uerfenft hatte", ©ettrife, aber fte

untertrieb fich, tme wir gefefjen höben, auch in fpejieüen

Sehren, unb um eine ^olemif fonftatieren au fönnen ge*

gen eine $ärefie, roelche üieleS mit anbern gemein,

einiges eigentümlich fyat, nrirb man toor allem auf

fiefctereS &u fe^cn haben, ©erabe ba$ aber ftnben toir,

tote teils SRöSler Jelbfi jugefteht, teils fi* Har betoeifen

1) ©utö. ©eo. Stroit. 2, 48—50. §ieron. ep. 43. In Jetai.

c 44. Sgl. 3. ß ü b t e r t , De haeresi Priscillianistarum. Hauniae

1840, p. 40 es. $erna&* ®ef. «bf)b. 2, 89". 105".

2) SBa* $ued) (q. O. 248) bie Ausführungen 23ernaöä' ein«

[djränfenb jagt: ^riScillian wäre fdjroerticfi, wegen maleficium

oerurteilt roorben, wenn bie Anflöge wegen ^>ärefie ntdjt barauf

geführt tjatte; §ti)aciiid fei ber eigentliche genfer $n8ciHian3 —
ift aud) bie Änfdjauung be8 h- Martin unb «Imbrofiu*. $e3«

wegen finb aber bie ©emerfungen üon ©rodtjauS über biefe Sache

boch grunbloS unb gehäffig, unb tuenbet fiaj 9tödler mit Sttedjt

gegen fte. Sud) $uech fagt, bafe Martin unb ÄmbroftuS unb

^ßapft (Siriciud boch mehr al« Vertreter ber Äirche gelten bfirfen,

benn Stacht«.
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lä&t, bei ^rubentiu« eben ni<$t. 9tun ift e« jum toor*

au« anjune^men, unb mirb burc& bie S^atfacben au#

beftätigt, ba& eine gegen 200 Qafcre anbauernbe £ärefte

eine ©ntmidfelung burcbgemacbt babe, unb 9iö«ler fyat

nic&t rerfäumt bie« jugunften feiner £t)pot&efe au betonen.

9ttit £ilfe be« ^rubenttu« mill er ben 3u ftano oe*

$ri«cilliani«mu« um bie SBenbe be« werten 3a&r&un*

bert« fonfiruieren. Dbmo&I man jiemlic^ allgemein über*

jeugt mar, bafe ba« fo gewonnene 33ilb ben tfyatfäcb*

lieben $er&ältniffen niebt entfpred&e, fo fcatte man bo#

gu mentg SRaterial, um beffen Un&altbarfeit ftreng ju

ermetfen. üfteue ^anbfdjriftenfunbe ftnb aber bie benf=

bar fompetentefxen Siebter über £9pot&efen. SU Ära*

mufcft) im ^a^rgang 1882 biefer geitförift ,,ba« alt*

fircblidje Unterriebt« bu<$ *3)te jroei SBege ober bie §nU

fd&eibung be« ^etru«'
w

ju refonfhuieren unternahm, er-

hielt feine Unterfucbung bur$ bie im $abre 1883 Don

©r^ennio« üeröffentlicbte Jiöaxq eine glänjenbe 93efiä-

tigung. Köster &at nid&t ba«felbe ©lücf gehabt; feine

Äonftruftion mirb gerabe in ben roefentlicfcften teilen

bureb bie fcou ©. 6#epf$ (SBien 1889) publizierten

Sraftate *Pri«ciHian« Anfällig. <S« geigt fi* nämlicb,

bafe ^ßriSättian biefelben 3rrlebren befämpft, mie $ru-

bentiu«, unb ber $unft, melier nadfr 3ftö«ler erft fpfc

ter an ber fpanifeben ßärefie malgenommen morben

fein foH, erroet«t fi$ at« einer ber erfien unb urfprüng*

lubften.

@« fonnte bem fleißigen Siograp&en unfere« S)t<b 2

ter« ni$t entgegen, ba& berfelbe ba« gormalpringip

be« $ri«ciHiani«mu« , bie 2Iufna&me ber 2lpofdjp&en

al« fanoniföer fettiger ©ebriften, mit feinem ©orte er*
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vofynt. Mein Köster tueife aucfc Sßiberfprec&enbe« au

feinem ©eften JU beuten: „$iefe3 ©Zweigen gehaltet

ficfe ju einem neuen ©runb für unfere Sttnua&me" (203).

9Mmli$ ,,e« ift Riebet ju beachten, bag $ur &it be«

^rubentiu« bie *priactllianiften nod? mit ©rfolg i^rc

s«8üd&er toor ben ßat&oltfen ju toer&eimttcben fuc&ten"

(322). »afür beruft er ft* auf 2luguftin Ep. ad Cere-

tium unb De haer. 70 (M. L 42, 44 t-gl. ©am« Ä®.

r». 6p. II, 1, 403), tuorau« aber tnelmetyr ft# ergibt,

bafe ba« $Ber&etmlt#en mit f$le<fctem (Srfolg fcerfucbt

würbe, benn bort &at eben Sluguftin foldje ©Triften in

£änben. 9ßur fooiel folgt au« jener ©teile, bafe man

bei einzelnen SBücfcern im Smtfd xoax ob fie apofrtypfc

bejto. &äretif# feien ober nid)t ; über bie S$atfa<fo bafe

bie ^ßridciQiantften mit berartiger Äontrebanbe ftc^ ab=

gaben, toar man einig.
,f
@rft jur ßeit £eo'S tritt bie

Slpofrpp&enlitteratur at« ein $arafterifttföe8 SÄerfmal

ber ©efte auf unb bleibt e$ fortan" , „ber SBrief be$

£uribu8 [beffen Libellus aber bo# auf ben angeblichen

Slften üon 400 beruht, ngl. !Rö«Ier 369!] ift ber beut*

lu$ffc 33eftei3, bafe bie falfc&e ©d&riftauälegung unb bie

Slpofr^enlitteratur erft aümä(jltc$ na# ber faxt be«

^rubenttu« ft* verbreitete" (». 203). SDiefe $e$aup;

tungen, eine unroatyrer aU bie anbere, Ratten ntcbt fd^lagen-

ber toibergelegt »erben fönnen, aU bie« bur$ ben brüten

priScilltamfäeu $raftat *) geföe&en tft, anerfanntermafeen

1) (Brfinbe gegen bie Sdjtfjett ber Sraftate 1)at man nid)t

üorgebradjt ; bie beiben etften finb allgemein al8 cdjt anerfannt,

unb tvad Ä. ©tttl $3uifian$ Qa^teÄbetia^t ü. b. ftortfdjr. bec

Haff. HltertumSniiff. LIX (1889, 2) 44 gegen bie (Soweit ber fol-

genben fagt, ift niajt bun$fd)!aflenb, ba <Stil, SRettyobe unb lei-
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bic fntyefte von allen ©treitfc&riften be$ #fireftar$en.

$ri$ciflian uerfid&ert fonfl mit toteler ©ntfc&ieben&ett

feine Drtoboyie unb befennt ben fatfyolifd&en ©lauben.

9Jton flagt tyn einer falfd&en £rinitätsle&re an, unb

er anat&ematifiert bie ^atrtpaffianer; man beföulbigt

tyn beS 9ftarciont$mu3, er anat&ematiftert Sftarcton; be8

3Rani$äi3mu8, unb er anatyematiftert ben 3Rane$ *).

Slucb bie 3<»uberei, bie tym fcorgerütft roirb, öernnrft er aU
fdjrtftbemanberter Geologe mit ben Söorten @yob. 22, 18

Maleficos non sinetis vivere, unb ba er Wegen Uber*

föäfcung be3 gaftenS jur Siebe geftellt toirb, nimmt er

feinen 5lnftanb ju erftären, e3 ^abe feinen Söert toenn

eS nicfct mit guten SBerfen fi$ t>erbinbe (Tr. IV). Unb

trofcbem erfldrten fLc^ toeber bie ©ifööfe von ©aragoffa

noti) $apft 3)amafu8 für überzeugt von feiner Drtyo*

bojte. Sxoti (bejm. brei) fünfte blieben eben befte&en,

be$ügli<$ berer *Pri$ciHian nicfct leugnete eine ©onber*

meinung ju £aben — bie 5lpofrpp^en unb feine eigene

2lrt ber (Syegefe. $)er ganje britte Xraftat Oanbelt über

bie Slpofr^p^en unb fu$t beren ©ebraucfc ju toerteibigen

unb jmar mit allen SHnjetdjen bafür, ba& ber SBcrfaffer in

biefer Angelegenheit jur SBerantroortung gejogen toorben.

SBenn alfo ft#er föon vox 385 (ber £tnricbluug «ßriö^

ciHtanS), meOci$t f<$on toor 380 (ber ©pnobe von ©ara*

goffa) biefe ©igen^eit ber ©efte befannt luar, fo fann

man SßrubentiuS ni$t too&l UnEenntni« hierüber jus

trauen. SBenn 93 ad? iar tu 2 (dt. 323) fagt: Omuem
scripturam, quae ecclesiastico canoni noo congruifc

tenbe Sbeen mit ben beiben erften übereinftimmen, toie tyvLtd)

(I.e. III 1
) ridjttg bemerft Ijat.

1) Tract. I (Apol.), bflt. <ßue$ 116.
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neque conseutit , non solum non suscipimas , verum

etiam velut alienam a fidei veritate damnamus (Prof.

fidei 6, M. L 20, 1034), fo würbe man bo$ audj von

SßrubentiuS eine äbnlidje @rflärung über bie 2lpofrt?pfyen

erwarten, wenn er gegen bie SpriSalliamften getrieben

fcätte. ®enn beS 23a$iariu3 praftifdje ©enüfcung Don

Slpofr^p^en beweist ni$t$ für SHöSler, folange eine tyeo*

retifdje 93efämpfung berfelben toor^anben ift, weld&e aber

bei unterem Siebter fetylt. SRicfct beffer fte&t e8 um ben

93ewei3 auS ber professio be$ SBifdjofS €tymptyofiu$

unb beä ^riefierä (SomaftuS auf bem Xoletanum 400.

greiti$, „in ber ©entenj ber SBifd&öfe wirb augbrücfli$

bezeugt, ba& ©tymp^oftuä mit Slpofrppfyen nid^td $u ttyun

gehabt tyabe (nullis libris apocryphis aut novis seien-

tiis, quas Prise illiauus cotnposuerat, involutum) "(3i203).

Slber baburefy, ba& bieS eigene fonftattert werben mufj,

ift ber gatt fyinlängltd) als 2lu3na&me bezeugt, wel$e

bie Sftegel betätigt. 3n berfelben 6enten§ erhalten bie

SBifc^öfe ben Auftrag, ju trafen, ne quis comraunione

depulsus collectiones faciat per mulierum domos et

apoerypha quae damnata sunt legant. 3oä) auf ber

6pnobe t>on SBraga 561 würbe ber ffrenge SBefe&l £eo'8 I

gegen Sefung unb Verbreitung ber t>on ^riScitttan ge=

fällten Schriften wieber&olt; wie bürfte man batyer

bei ^rubentiuä um 400 eine auSfütyrlid&e Sßolemif gegen

bie Slpofr^p^en ber <Jki3citttanifien erwarten?" (SR. 326).

&ber bie uon fftöSler mit fomeler ©elefcrfamfeit bem

3a^r 400 ttinbtgierten 2lnatyemati3men unb bie uon

53racara 561 (ober 563) „ftnb ft$ gegenfettig fo uöffig

fonform, ba& ©am« (II, 1, 479) beS^alb bie Sluatye*

matiSmen ron £olebo mitzuteilen unterläßt, Weil er

XbnL Onartalfartft. 1894. $tft I, 7
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bie üou Vracara aufgenommen tyat" (3ß. 203). 3n=

liefern gerabe be$ügltd& ber Slpofrpp^en eine 2lu«na$me

fkttfinbe ifi nid&t einjufe^en; eine fold^e fönnte työdbften«

barin liegen, baß ber betreffenbe Äanon im £oletanum

bie Kummer 12, im Sracarenfe bie Kummer 17 trägt,

toa« e^er auf eine geringere 2Bt$tigfeit auf le&terer ©pnobe

fd&ließen liege, toenn er $ier nid&t etma« au«fü^rlidfjer

gehalten toäre. Übrigen« marum foÜ ein Saturn, ber

na<$ anbert^alb Qa^r^unberten oon einer ©efte toerfod&ten

mirb, berfelben ntd^t auefy &or biefer Qeit angehört

$aben? ©inb nid&t aud& bie übrigen fielen ^ßridctUianö

f <$on im 3a&re 400 unb nod& 561 befämpft roorben?

2Benn man barau«, baß SRö«ler im 3. 1886 ßuttyer«

,,©ola=©crtytura=$rin3ip'' befämpft (420 f.), ben ©$luß

gießen toollte, man fönne toon <£ä no<$ feine einläßlichere

sßolemif bagegen ertoarten, mürbe *ftö«ler felbft biefe

fiogif für üerfe&lt erflären; bie feinige ift in biefem

%a\L biefelbe.

®ie ßeftüre ber etnfd&lägtgen 9k$rt$ten bei ©ul*

ptciu« ©etoeru« unb beffen, roa« SBernap« ba3u fagt,

genügt übrigen« allein f$on ,
obige 2luffteHungen als

grunblo« erfennen ju laffen. $>ie Slpoftpp^enfrage toar

öon Anfang an bie brennenbfk im pri«äHianifc&en ©treite,

unb toer gegen biefe 3rrletyre f(^reiben tooflte, ber mußte

tjor allem in biefer grage ©tellung nehmen. $)ur<$

ben $Berfu$, trofc all feiner fpäteren Datierung biefe«

©treitgegenßanbe« ©teilen toiber bie 2tyofn?pf)en bei

Sßrubentiu« $u entbedfen, &at SRö«ler bie« felbft in-

bireft anerfannt. SBenn er aber Söenbungen toie 2lpoty.

praef. 45 (poetifd&e Umfd&reibung toon HJtottfc. 13, 25!).

ebb. 23 ff. al« eine Verurteilung jener ©djjriften beuten
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tmil, fo jeigt et baaui nur, iua$ bie SRot alle« fann; wem

bie Senuerfung ber Spofajphen im 12. 2lna$emati&

mu« be« Xoletanum« (447, nach Rödler 400) nia?t (tar

genug auSgefprodhen ift, ber füllte fie nid^t 2lpoth. 438 ff.

(»o gegen bie ©ibpflenfpritd&e gerebet totrb) nieberge*

legt finben.

$>ie 2lnfprü<he ferner auf perföntta)e 3nfpiration,

bie $rt3ciHtan erhob, feine Slnmafeung, in melier er

unabhängig toon ber Rixfye unb au<h gegen biefelbe bie

6<hrift ju beuten fta) jutraute, in toeUher er als $of*

tor aufzutreten fidj erlaubte ohne ftr^lta^e TOtffion,

^dtte ein 6$riftfteIIer, ber ex professo gegen bie #ärefte

fäxieb, entfa)ieben jurücfmetfen, 1)&tte bie 8luftorit&t ber

&ir$e aU bie aHeinentfchetbenbe oerteibtgen müffen.

©in weitere« @hara!terifHfum beS $ri$cilliani«mu*

ift feine allegorifche ©jegefe be3 Sitten £eftoment3. „$er

\). Sluguftin bezeugt auSbrücfHa?, ba& bie ^ßriöctUianiften

bie aHegorifdje ©a)riftau$legung im Übermaße brausten,

bejto. mißbrauchten, um ihre Torheiten au« ber

€>chrift gu betoeifen. SBernap« (a. 0. 66 f.) $at in

fcharffinniger 2öeife \)iexavi$ ben llnterfd^ieb hergeleitet,

meieret §tDtfcz>eit ber (£hrontf be« ©ulpiciu« 6et>eru3

unb beffen übrigen ©Triften herrfcht. SBä'hrenb in ben

lejteren bie beliebte allegorifche 9ttethobe ber (Syegefe

hervortritt, finbet ftch in ber tyxonit faum eine ©pur

bat>on. (Sr fchrieb eben feine ©hronif, um bie Squi«

tanier oor ber priSciUiantfchen 6efte ju marnen. *6et>es

ru« mußte fürchten, baß wenn er oon biefer 3Ranier

(ber aQegorifdhen ©yegefe) bor bem aquttanifchen tyub-

ttfum öffentlichen ©ebrauä) mad)e, er gegen ihre pri«?

cittianifche Snmenbung roehrlo« werbe; benn war ein-

7*
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mal augegeben, ba& AÜegotte ben magren 6iun ber 5Hbel

aufWicfee, fo marb e$ ©egenflanb einer Disputation,

melche Art üon Allegorien ein ©chlüffel unb tuetc^c ein $5tet-

ri<§ fei. ©eoeruS fyat e3 baher toorgejogen, mit Opferung

auch ber rechtgläubigen Stypif unb Aüegorefe, benen er

ohne &toetfd ergeben mar, ftcfc einer rein ttyatfäd&üd&cn

Darftellung ju befleißen . ©ollte man nun toon $ru*

bentiuS, ber im nörblid&en ©panien baSfelbe ^ublifum

fcor fi<h ^atte, mie ©eöeruS in Aquitanien, nicht baäfelbe

erwarten?
1
' (SR. 325). Da aber ba3 ©egenteil hi^o«

ber gatt ift, fo fucht Rödler ba3 fo au erflären. Des

SßrubentiuS ©ebichte „ lagen ja bereits fertig t>or, als

©eoeruS feine Ghronif fdjrteb unb bie £ift ber £äretifer

in ber ©chrtftauSlegung merfte". ©<hon biefe tyxono:

logie tft fehr fraglich. ©erna^S *) \)at nadjgemiefen, ba&

bie ©&ronif be« Aquitanien ber #auptfa<he nach im

3ahre 400 entftanben ifl, unb bafe bie auf 403 weifen-

ben ©teilen erfl nachträglich, freilich *>on ©etoeruS felbft,

eingefügt mürben; wann aber bie betreffenben Dichtungen

be£ ^rubenttuS näherhin entftanben finb, weife SRöSler

(togl. ©. 213. 365) fowentg als anbere. Die ©ammlung

mürbe 405 ebiert; mir fyabtn nicht ben geringften An=

haltspunft bafür, ba& oorher ©eparatauSgaben erfchienen

mären, unb bann ifl ©eoer'S ^rottif bor SßrubenttuS'

©ebichten erfchienen. @3 ift gut, ton folgen proble*

matifchen Datierungen ganj ab^ufehen. Aber auch wenn

e$ fich fo tierhielte bezüglich ber Chronologie, mie $Rö$*

ler behauptet, fo ifl ba8 was er barauS folgert noch

leineSmegS plaufibeL ©etoeruS märe burch beS $ru*

1) a. 0. 3 «nrn. 4. ©ef. 2Ib$i). 2, 85*.
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bentiuS Stäben flug geworben; aber e8 tyätte eine

ungetoö$nlid&e Sangfamfeit ber gaffungSfraft baju ge*

§ört, roenn ein ©ef$u$tf$retber be$ $ri8ctHiani3mu3

unb ber ©pnobe fcon ©aragoffa erfl na$ bem 3a^re

400 ju „merten" angefangen hätte, bajj bie £äretifer

Unfug mit ber Allegorie treiben, na$bem bodj fd&on

auf genanntem fton$il SßriSciflian felbft in ein f$arfe3

SBerfcör genommen toorben war ttrie tract. I, 24 ff. jeigt.

^PrubentiuS Doflenbä, ber bo<$ ber ©a$e fo na^e ftanb

ber feinem 93if$of 9Saleriu3 üon ©aragoffa in Siebe er*

geben roar (SflöSler 21. 365) unb, roenn er gegen bie

bort üerurteilte $ärefie fdjreiben wollte, leidfrt Don $m
autfcentifc&e 2luff$lüffe ^aben fonnte, hätte bie« umfo-

mehr miffen muffen. @3 ma$t einen eigenen (Sinbrud,

3U fehen, wie Stöäter jeben ©tro^atm ergreift, um —
biblifdh geforo^en — baS flameel feiner ßppothefe mit

©etoalt burd> ba$ Utobelöhr fctftorifdfrer 3eu0ntffe §u

treiben, ©äfce au« 9ttöhler3 Stbhanblung über ben Ur*

farung beS ©nofHjiSmu«, bie toedjfelnben Urteile be$

im fernen Sßaläfttna tebenben ^ierongmu«, beffen flennt*

ni3 ber fpaniföen 3uftäube Rödler üergebli# ju erhärten

fuc^t; bie oben angeführte SBemerfung toon SBernap«,

über ber $ri$ciUianiften bogmatifdhen fielen ruhe jefct

ein 5>unfel, werben aufgeboten um gu betoeifen, „ba&

man in ber £eimat be« ^rubenttuS (!) bi$

jum flonjil von £olebo im 3a^re 400 über bie ißerfon

beS ^riSciflian wie über feine Anhänger unb beren

£ehre mehr ober minber im UnHaren war" (9i 210 ff.)!

3$ glaube felbft, bafj mand&e Unllarheit ^enfd&te unb

1) 3Jht (Sbert, ffiöäler u. o. falte id> an ©aragofia als ber

»aierftabt beS 3>id)ter3 feft.
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bafj SßriSciUian efotertfd&e fiepten ^atte, aber nicht toett

5RöSler8 SBetoeife mich überzeugt haben. 2luf bie &h<it 5

fache, ba& bie ^riSciUiamfiett allegorifche ©jegefe trieben,

erfheefte fich bie Unflarheit nachweislich nicht, boppelt

nic^t bei $rubentiu3. Söenn alle« barüber unflar mar,

toaS $ri$cittian eigentlich lehre, tüte ^ätte ber dichter

benfelben toiberlegen fönnen, unb toie fönnte Möhler

biefe SQBieberlegung ^eute feftftellen? Suffattenb fobann

wäre, ba& bie inneren, bogmatifchen 93efonberhetten

ber ©e!te befannt getoefen fein foKen, roährenb man über

bie boch vielmehr nad& aufeen tretenben Sifferenaen in

ber 2eben$tt>etfe, in ber 9te§eptton ^eiliger ©Triften nichts

getimfjt ^fttte. #ätte ber dichter bie £enben$ g^^bt,

in erfter £inie gegen ben $ri3ciHiant3mu3 ju fämpfen,

fo ^tte er toenigftenS auch bie übertriebene SWegorefe

verurteilen, am heften fte felbft nicht amoenben, am

allertDentgffcn ihr ba$ 2Bort reben foHen.

fciefeS aber fcheint er mir geihan gu haben, inbem

er Orünbe Sßriöciüian« jugunflen ber Allegorie in feine

2Ipotheoji$ aufnahm. 3m erften £raftat »erbittet Reh

ber £äreftar<h ben SSortourf verruchter ©chriftauSlegung

unb fubjefttoer 2BtHfür, er fpottet über ben Slrgroobn,

bafc er aus ber Schrift falfd&e ©otteS&orfiellungen h^'

ausgehe. $a« mögen bie ©chtSmattfer thun; ihm fotte

baS &At Shrifli unb ben Tempel ber in uns ifl nie*

manb ^erfrören. 3a, wenn er bie ©chrift tuiejene anberen

lefentoürbe, ba müßte er mohl gar einen gelSgott unb

einen #orngott unb einen ©teingott annehmen, er in

feiner 2lrt aber lefe au£ allen ©chriftfkHen ©Ott ober

^hriftuShetauS, wie bie©chrift felbft baju anleite (wenn

fie fage : ba« Einhorn bebeute ©Ott, ber gel* fei 6$riflu0,
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u. f. ».) (£r lefe ben tarnen (StyrifhiS überaß in bcr

S(fcrift, biefen tarnen, toel^er immer ben in allem 6i$t*

baren unb ©eoffenbarten ^erttortretenben Äönig aßer

Äönige bebeutet, ob er nun in fcebräiföen, lateinifdjen

ober gried&if$en SBudjjftaben gefd&rieben ift. Hfle biefe

Spraken (Sangen), bie ja freiließ ber (fcö&nenben) 3n=

förift am ßrenj bienen mußten, maren bo<$ aud> fciebei

ba$ Littel eine« gottgetooßten 3eugniffeS für <S$rifhiS,

unb fo ftnb fie eS in ben Sßroptyeten ©otteS (im toeiteften

Sinne). $a$ &at 3eremiag in feinen ßlagliebern, $aüib

in feinen ^fatmen bur$ baS ^ebräifdje Sllp&abet ange*

beutet : jebeS flnie foß fid) im tarnen 3efu beugen, unb

jebe 3wn9e (©pw^e) ©Ott ein 3eu9ni* 9 e&en.

£öme com ©tamme 3uba" (2tyoc. 5, 5) bejeid&net bie

Stärfe (grifft, unb Sßroü. 5, 16 ^eifje ©Ott cervas ami-

citiae et pullus gratiarura; natürlich benfe er ft<$
—

fagt *Pri$cißian ironifö feinen 3nquifitoren — ©Ott nu$t

ate cervus unb pullus, fonbern bie 3ftaf<$&eit ber ftitfe

©otteS unb G&rißi ßtnb^eit fei bamit bejeid&net. 6elbft

©öfcenbiener fönnen unter Umflänben für biefen ©Ott

3eugni8 geben unb als DffenbarungSquefle gelten, rote

Sileam (9him. 24) ; eä fommt auf ben 3nfcalt an , ob

eine fold&e ^rop^etie ein 3eugni3 für bie ©ottfceit grifft

enthält, infofern ift au$ ba3 3eu9n^ *>er ©ottlofen unb

felbfi ber Dämonen roißfommen. $er „unfeltge 6djn$*

mattier" fofle fi$ enbli* befe&ren, bem tarnen be8 £errn,

ben felbft bie mitben £iere freuen, feine @$re einräumen,

ffienn er umfe&re, »erbe t&m ©Ott ba* $8erf*änbni3

ber Parabeln unb bunften föeben (6ir. 39, 2) fd&enfeu.

JöaS ©ott toielfa$ unb auf vielerlei SSetfe in ber ©es

f$t$te gezeigt &at, baS ^at ber mit bem tarnen 3efu$
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©enannte imgleifd&e erföetnenb gelehrt. 2Ber anberS benft,

toirb bie ©träfe (ba& (^ericbO tragen, wer er aud) fei

Wlit biefem ©ebanfengang tergletcbe man nun, was

SßrubentiuS in bem Hbfdmttt ber 2lpot$eofe ausführt,

welker in ben £anbf$riften bte 93e$ei$nung contra

Iudaeos trägt (321—551). Ratten bie Quben, fagt ber

<Did&ter, ©teilen be3 Sltteu SeftamenteS wie ©en. 19, 24

toerftanben, fo hätten fie wobt au* ben £errn gehört,

ber gefommen bte verirrten ©cbafe ju retten; fie Ratten,

als sJJJofeS ba8 ©efefc t>om flammenben Serge braute,

fi$ nidpt aufs Slntlifc geworfen, um ni$t ju fe^en (5&riftu3,

ber in Sftätfeln gefdjrieben war im Silbe be3 ge^eimniS*

twflen ©efefceS. 2lber wir fcaben ben ©Bieter abge*

worfen, fe&en (5&rifht3 von 2lngeft$t, unb flauen ©Ott

mit freiem 2luge; ntd&t brüdt un3 ba$ fd&were ©efefc

bie ©ttrn ju Soben, fonbern mit erhobenem Raupte

fefcen wir ba3 t>om ©efefc auSffrablenbe Si$t. Son bir,

ungtücfUc^ed Solf, ifi baS (5&rtftentum ausgegangen,

$abe 9Ritleib mit bir fetbft, gebenfe betner Slbhtnft unb

läftere nid&t (S&rifluS. 3ft ni$t bein $a$$a ein 23ilb

(S^rifii, unb erhält erft bur$ ityn feine Deutung ? Slbra^am

flaute ©Ott unb glaubte aUbalb; aber bu fletf$U$er

©profe, alles nur fleif<$lid& faffenb, treibft ba$ 2öerf

be$ gleif<$e8 unter bem ©efefce, ba$ bod> ber ©etfi er*

füflt. Unb ntd&t nur ba3 ©efefc üerfünbet (S&riftug;

benn welker Sudjftabe enthält ni$t f$on ^riftuS, ober

welker ©$ranf twn ©Triften ift ni$t ooH oon (grifft

*ßret3 unb feiert in neuen 93ü$ern feine SBunber? 3ftn

1) Tract. I (Uber apologeticus) Sdjej)& p. 24—28; nacfc

ber im ganjen guten , nur btStueilen etwa« gefärbten $arap$rafe

öon $ a r e t 214—218.
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feiert ber ^ebräifdfje ©rtffei, bie artige SRebefüHe feiert

tfcn , e§ feiert i&n als britte bie SBerebfamfeit ber aufoni*

Wen 3un9 e- £>&we iu ^>ifTen toaS er tbut befiehlt

Pilatus : ©ety, ©Treiber, in breifad&em ©prucbe r>orn

am Äreuje gteb funb, »er bie baran geheftete üftad&t

fei, breifad^ fei bie Qnfcbrtft, in brei ©prägen. @r=

fennen foU'3 3ubäa unb ©riedbenlanb fofl'ä toiffen, unb

aU ©Ott fott i^n cere^reu baS golbene föom ; bie Xuba

unb bie menfa)lid&e ©timme, bie (S&elpS unb bie Styra

unb bie Orgel unb bie £irtenpfeife toerberrlid&en (S£riftu$,

felbft bie fiumme Statur rebet burdjj ^eilige ©aiten. 2BtlI

ba8 taube ©efdjlecfyt barauf ni$t ^ören, fo glaubt e8

bod& ben 2)ämonen, roeld&e oor bem tarnen ß^rifti meinen

unb ibn als ©otteSfobn erfennen. 2Bilbe $8ölfer baben

ft$ ibm getoanbt, in allen Weltteilen bmf<$t er, bu

toiHft i&m fernbleiben? 2lu$ Julian mufete bie ÜKacbt

be$ ÄreujeS erfahren. Seme enblicb, wie eitle ©uper=

ftition, fleifd&licbe ©efefceSerfüllung fid? rädjt. $)er &err=

li$e Tempel liegt in ©d&utt unb 2lfd&e, fiatt feiner bat

ein anberer Tempel fidfj erhoben, etnunjerftörbarer, ©&riftu$.

£itu$ 1)<xt bicb gelebrt, ma$ bu toerbtenjt unb bie $lün=

berung ber ©tabt; nun irrt ber Qube unftät t»on Ort

3U Ort auf toe^feluoüer 3rrfabrt. $a3 SöefenntniS

©grifft bat bie üorber Ungläubigen $u £errf$ern gemalt,

bie fieugnung @bnfH mad&t bie Herren ju ©flauen.

$er finbige (Sntbecfer ber Derogierten Sebrfäfce

ton £olebo l

) mirb bie $bnlidbfeit beiber ©teilen leidet

erfennen. 3$ finbe fte jmar nid&t fo „auffällig", roie

er jene jtoifd&en ^rubentiu« ßat&em. 2, 97 ff. unb bem

1) Sögt. 9tö*ler 194.
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£nmnu$ bcr $rim— o&tte ®runb : biefelben ©ebanfen toer*

bcn me$r ober toeniger genau in je b em 9Rorgengebet toie=

berfetyren — , aber beibe ©<$rtftfteHer eifern gegen eine

'fleiföluöe' ©fegefe, toetd&e ben tiefen 6inn ber ©djrift

nidjt erfafet unb burd) SBlinb^eit gegen bie flarften %\)aU

fachen unb bittet be$ £eile3 ftd) rädjt. GfyriftuS ge=

prebigt im Sitten Seftament, menn man e8 geiftig ju

beuten verfielt, 6^rifiug erfanut ton ben Reiben, ton

$ella$ unb 9tom, roofür bie ^reujc Sinfc^rif t tppifd)

ift, ß^riftuS oerfünbet fogar t>on ben Dämonen — baä

ift bie leitenbe 3bee in beiben Sfaaben. 2ln bem f)U

fiorifd&en 93eifpiel ber 3uben fc^eint $rubentiu3 jeigen

ju trotten, mo^in bie „fleiföti<$e" 6$riftau8legung fü&rt,

tüdc^e SßriSdHian burd) eyegetifcfce 39eifptele ad ab-

surdum ju führen uerfutft. daneben nod) ber $intoei8

auf ben geiftigen Tempel unb bie Söarnung oor ber

Strafe, toenn man i&n antafte. klingt ba ni$t überall

<Pri8cittian3 $euife 1 3o&. 4, 2 f. bura) l
) ? 2Ber biefen

#äretifer bireft befämpfen moUte, hätte oor allem fold)e

Slnflänge oermeiben müffen.

2Bir Juanen aber auch eine ^ucffichtnahme auf ein

anbereS groM ©ebiet bei ^rubentiuS oergebltd), SBernapa

hat mit Stecht hervorgehoben, ba§ mir über bie äufjeren

SJlerfmale, nrie fic in ber SebenStoeife ber ^riäciUiant*

ften ftd^ ausprägten, beffer als über ihre bogmatifchen

fielen unterrichtet finb
2
). 3ene traten natürlich auch

1) SBit letttttlion Adversus Judaeoe f>at bie Partie

bei SßrubentiuS mandjc #f>nlid»feit , nur bic leitenbe $bee unb

namentlid) aud) bie 33cm>enbung bcr Äreujedinjdjrift pnbet ftcfc

bei bem «frifaner ni#t, ebenjotoentQ bie Slpeflation an bie Ijeib-

nifc^en ©rieben unb fflömer, bie et natürlich üerabfäeut.

2) SBernati* ©ef. Hb^. 2, 88. SJgl. oben S. 91.
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ganj anberS tyertoor, unb mer mm ben Dogmen bcr

Sefte feine Stynung ^atte, fonnte beren SCn^änger gleid^

mo&l an tyrer SebenSmetfe unfd&mer erfennen. S)er

gro§en3Renge fällt baS äufeerlid&e, menn melleid&t au<$

9tebenfädjliä)e, immer metyr in bie Slugen als baS jmar

prinzipiell SBidjtigere, aber im täglichen £eben meniger

plage Sretenbe. ©egen bie fiebensmeife ber £äretifer

fyätte barum eine SBefämpfung jumeift fia) menben muffen.

Slber nia)t nur feine ^ßolemif gegen berartige prtectHU

aniftifa)e ©emo&n&eiten finben mir bei SßrubentiuS, fon*

bern teilmeife eine unleugbare Ubereinfttmmung, bie an

fi$ nidf>tS SBerfänglid&eS fcat, bie aber bei einem Äefcer;

beffreiter fe&r munberne^men mürbe.

(£3 ift bereits gefagt morben, bafj bie $ri$cillianiften

bem gafhn einen übergroßen Söert beilegten, ba& fte

baSfelbe fogar an ben Sagen t>orf$rieben unb übten,

an melden e$ ftrdjlidj verboten mar megen be3 (S^arafterS

biefer Sage. SRamentlicb am ©onntag fönte al$ bem

Sage ber Sluferftebung (S^rifH na$ bem Sitten ber

ßtrdje nid)t gefaftet merben, bie £äretifer aber hielten

auf ba$ gaflen an folgen Sagen befonberS Diel, mie

baS fd&arfe Verbot ber ©pnobe ton ©aragoffa 380

can. 2 jetgt. 2lud? eine möglid^ft lange 2lu$be^nung

beS gaffrnS an bem betreffenben Sage lag in tyrem

^rinjip. £ier mar für einen SRann, ber biefe 6efte

&erabfa)eute, gro&e $orfia)t geboten. SBei ^rubenttuS

finben mir ba3 ©egenteil. greili$ ift er milber alz

ber 3Wontanifi Sertutttan, obgleiä) feine 2lu$brücfe niä)t

fo „auffallenb milb" ftnb, mie SHöSler (104) meint;

aber üon „milben ©orten" ift bo<$ nur im SSergleid?

mit Sertudian ju reben, unb eben beS&alb an eint
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polemif<he föücfftcht gegen bie ^rtäcilltaniften (9t. eben-

bort) tiity $u benlem 2öie fönnte ber ftityUx fonfi,

ba bod? bie ^Befürwortung ber milberen Sßraris auf

©eite ber Äir<he mar, bie ftrengere empfehlen $u einer

Seit, ba „bie alte 6trenge mit ber milberen Dbfert?an$

rang" (fööäler 103 f.)? Weht« nötigte ihn, Ja man
faim fagen nichts berechtigte ihn, 3ohanneS ben Käufer

als «orbilb für baS gaften big jum fpäten Slbenb h™ 5

jufteUen (flauem. 7, 67 f. : potura cibumque vir se-

verae industriae in usque serum respuebat vesperum),

unb wer t>or spriSctllianiSmuS warnen wollte, burfte

ni$t fagen luce sub occidua, sumere cum mouet hora

cibum (flauem. 3, 88 f.). 2>er Siebter foU flauem. 8,

60 ff. fagen: „1) bie Erlaubnis, mit bem (Eintritt ber

Sfton bie gaflen ju bre^en, ift eine leiste gaftenprartS

(laxus); 2) eS fte^t aber jebem frei, ba« gaften über

biefe ©tunbe hinaus auszubeuten. Dbglei# baS Severe

felbfloerftönblich ift, fo wirb eS oom Sichter na^brücf-

li<h betont, weil er ben 2öunf<h fyat, feine fiefer ju einer

ftrengeren, freiwilligen Sßraris ju bewegen, bie er felbfl

befolgte" (ftöSler 103). 3$ erfläre bie fraglichen

Atrophen anberS als StöSler; umfomehr aber muß i<h

mi<h wunbern, wie biefer (Mehrte tro| feiner Deutung

noch toon Sßolemif gegen $PriSctUtan fpredjen mag. 2luf

ba« ©emeinfame jwifcben ^riSciÜtanS uiertem Eraftat

unb SßrubenttuS ftebtem $pmnuS (h. ieiunantium) foU

fein ©ewid>t gelegt werben, ba eS ju gering erfcheint; beibe

führen ba« SBetfpiel beS 3ttofeS für baS gaflcn an, unb

beibe erflären ba« Sllmofen als notwenbige (Srgänjung

ber ©nthaltfamfeit.

9lo<h lauter fprtcht ein anberer3ug bei SßrubentiuS
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gegen eine 93efämpfung be$ $riäcilltanismu$. SDtefer

mu&te als Ableger be$ 9Rani$äi3mu3 gegen gleifägenufe

eifern, unb toir tyaben 3eu9n*ffe / ba& tuirftic^ ge=

fd&a&. 5£)ie Spnobe ton Solebo 447 (na* Köster 400!)

roenbet ft* gegen biefeä Verbot im 17. 2lnatyematt3mu3

:

Si quis dixerit carnes avium vel pecorum, quae ad escam

datae sunt, non tantum pro castigatione corporis ab-

stineudas, sed execrandas esse, anathema sit. (SS Hingt

aber ntd)t rote ein SRat pro castigatione corporis, fon*

bern toie eine SBerabfd&euung, n>enn ^rubentiuS im britten

£nmnu3 (ante cibum') nadj einer farbenprächtigen 6<$il-

berung ber bem 3Jfenfd&en jugebotftefyenben SSegetabiüen

fortfährt (56 ff.):

Haec opulentia Christicoiis

servifc et omnia suppeditat:

absit enim procul illa fames,

caedibus ut pecudum libeat

sanguineas lacerare dapes.

Sint fera gentibus indomitis

prandia de nece quadrupedum:

nos oleris coma, nos siliqua

feta legumine multimodo

paverit innocuis epulis,

um un$ &erna$ mit fiaftijinien mit cefropifdfoem

£onig u. a. ju certröfien. ^ebenfalls ifi uon antipris*

1) SautSRöSler 120 behauptet Sorenjana, ba& bie $ri«ctllianifien

bcn ©enufc öon 3Hilc^ üerabfdjeuten. $ie3 ift ßuredjtmac&ung

nad) manid>äif äjer Analogie (Äug. De haer. 46); Wo »uguftin

üon ben ^rUcittianiften rebet (ibid. c.70)
f faßt et tuof)t Don

bem »erbot be« 5leif<&e3, aber über »erbot üon Giern

u. brgl. fein ©ort. Hud) »an. 17 be*2oletanumS 447 ridjtet

fict) nur gegen ba3 ftleijajberbot.
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ciUiantfttfa)er Stiftung tyiev feine ©pur, fonbern efyer

eine 9Serwanbtfa)aft mit biefer ©efte. $)enn „Weber bie

gänjli<$e @nt^altfamfett t)on gleif^fpeifen, no<$ bie ©itte,

erft am fpaten Nachmittage — luce sub occidua — jur

SDia^eit ge^en , wela> $rubentiu3 Äat£. 3, 88 er=

Wä^nt, fann bei ben ^riflen jener 3eit allgemein

naa;gewiefen »erben. 93eibe8 fann fi$ ba^er nur auf

bie perfönlia>n $erf)ältniffe beS ®ia)ter8 begießen, ber

biefe Übungen mit ben ©trengeren unter feinen 3eit-

genoffen, oietteid)t in einer Slrt religtöfer ©enoffenfd&aft,

feftyielt" (8M*Iet62). Sefcterer ©a)ein tft fo ftarf, bafe

Sftöäler ©. 75 nochmals biefelbe Vermutung Wteberfcolt.

Hftufjte aber $rubentiu$ nid&t fürchten, bamit bem

*Pri3ciHiani3mu8 , ber burd) fein Äonnentifelwefen ftd?

d&arafterifterte, gewifferma&en in bie£änbe zuarbeiten?

Sowohl ba$ Äonjil Don ©aragoffa 380 (can. 1. 2. 4)

alfi ba$ uon Solebo 400 (can. 5. 6. 9 melletd&t auch 14)

mufjten energifa? gegen baSfelbe einfapreiten , unb in fo

aufgeregter %eit mu&te auch ber ©a)ein oon feparati=

ftifd&en Neigungen oermieben werben, nottenba uon einem

Sflanne, ber fi$ jum Vorkämpfer für bie ftra?lt$en

gorberungen aufgeworfen £aben foll.

2Bir fuchen bei $rubentui3 uergeblia) nach einem

2Borte be3 Habels gegen bie Unfitte ber ^riScilliamften,

bie Kommunion in berÄtrdfje ^war ju empfangen, aber

fie nicht ju genießen (Conc. Caesaraug. 380 can. 3, Tolet.

400 can. 14), gegen bie Sfteapte, bie fie ben grauen beim

öffentlichen ©otteSbienft einräumten (Caesaraug. can. 1,

Tolet. can. 9) , gegen ihre manichäifa?e Verwerfung ber

@he (Tolet. 447 c. 16), unb boa? Waren ba3 @igentüm=

lia)feiten, beren SluffäHigfeit für'« tägliche Seben ebenfo
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einleud&tet, als tyre ttefeinföneibenbe öebeutung für

gamtlie unb ©taat *).

2lu$ ben bi£$erigen Ausführungen bürfte £ertoor=

ge&en, ba& Rödler bte Differenzen, roeld&e jttrifdjen ben

antiprt8ctllianiftif$en Dokumenten unb ben ©ebid&ten be3

SßrubentiuS, fotoeit fie bte fpanifd&e £ärefte bekämpfen

foUen, t&atfä$li$ obwalten, toeber tooUfiänbig angegeben

^at, nod^ bie aufgeführten irgenbtoie genügenb ju er:

Hären imftanbe ifl. $)a gerabe ba$, toaS bte ©efte

gegenüber ber Äir^e unb gegenüber anberen «gärefien

(fcarafterifierte, toom Dieter m$t berütffic&ttgt ift, er

im ©egenteil man$e£ ^at , loaS er bei einer btreft po=

lemiföen 9iid)tung gegen ben 5pri3ciHiani$mua Ijätte

fcermeiben müffen, fo ift ber $ftöälerf#en $ppotyefe roe;

ntgftenS in ber Don ifjrem Urheber gewollten 2Ui3be£nung

ber 33oben entjogen. £)a3 3eu9n^ &er angeblich aus

bem Qa&re 400 ftammenben ©laubeuSregel üon £olebo

mürbe bereite in einer eigenen Slbfjanblung entkräftet
8
).

$)ie Übereinftimmung jmif^en ^rubentiuä unb bem 6tym=

bol ift feineSmegS toortyauben in bem Umfange mie SftöSler

fie behauptet, inbem gerabe ber Hauptpunkt, bie fietyre

1) 2)ie Vermutung 9iö8ler« 6.111, bag ^rubentiuS ßatfyem.

10, 169 ff. bie fitdjter an ben (Arabern nic^t ermähne auft SRücfftd)t

gegen bte ^riSciflianiften
,

gegen tuet$e bie JfanoneS (34 u. 35)

oon (Stoira „toatjrfdjeinliay' roieber gettenb gemalt toorben feien,

fjat Deswegen feinen ©mnb, weil mir Don leitetet (Erneuerung

nidjtS toiffcn; boppelt oerliert bie annähme alle 2öal)rfaVinlid)feit

angefidjt« ber oben oerjeidjneten Xljatfaajen. Überhaupt ift un*

fein ©ort barüber überliefert, bafc bie ^riSctüianiften bei Sag
Sinter gebrannt Ratten, ba ja ifjre näa^tlidjen^ufammenfünfte

getabett werben.

2) Sfc Ou.-Sa?r. 1893, 408-429.
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t?om gluegaug bcS ©eifteS, nid^t jutrtfft , fo memg

als mancher anbete. 3U al[Iem £m aber beruht bie ®a*

tierung beS fragltd&en 6tymbolumS felbft nur auf einer

^tjpotfcefe , bte in ber genannten 2lbfyanblung miber*

legt ift. &ie Regula fidei gehört bem 3afcre 447 an.

3Rit bem £inmeiS auf einige fünfte, meldte $ru=

bentiuS mit bem ^rtScittianiSmuS in SBerü&rung bringen,

tritt aber feineSmegS gefagt fein, ba§ eram@nbe felbft

ein falber ^riSciflianift gemefen fei. ®ieS märe eine

©ntftettung beS StyatbeftanbeS , eine nod& gewaltigere

Übertreibung, als SRöSter fte geleitet \)a\. dagegen

miffen mir / mel# tyotyeS Slnfe&en ^risäflian unb fein

Sln&ang genoffen megen i&rer ftrengen Slffefe unb beS

§ur ©d&au getragenen religiöfen £ebenS. 3nSbefonbere

mar biefer £äreftardj trofc all feiner aSfetif$en Strenge

vermöge feiner feinen flafftfd&en SBilbung fo red&t ber

3Rann für ^ö&ere Greife, ein auSgemad&ter ©alont&eologe

mit allen guten unb allen f$le$ten (Stgenfd&afteu eines

folgen; betören unb üornetyme tarnen bilben feine

Umgebung. $>te ariftoftattfd&e ©efettföaft, melier $ru*

bentiuS angehörte, fannte feine tyäretifd&en Meinungen

motyl menig. Umfometyr imponierten feine unleugbare

©ele^rfamfeit, fein t>orne&meS Auftreten im S3unb mit

ber nad^ außen ftar! ^erfcortretenben grömmigfeit. @r

mar mit einem SBorte ein ganj anberer 9Jtamt als feine

2lnfläger £pbattuS unb 3t^aciuS, meldte na$ SBilbung

unb ßfyarafter $um großen Raufen gehörten. 2lu<$ tyier

fcatte ber $äretifer, mie eS fo oft ge^t, gegenüber ber

fieibenf^aftlid^feit feiner ortfcobo?en ©egner, in melier

jte nur ju leidet ftdjj SBIößen gaben, ben SBorjug ber

SKobleffe unb ben 2lnf<$ein beS unfd&ulbig Verfolgten.
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SBolIen&s nadjöem üie uufclige 33tiuDfyeit feiner geiube

i£m bie Jlrone be« SKartyriuma um« £aupt gemunben,

fonnte bie 6a$e be« uom blutbürfttgen „3tyrannen
w

jum £obe ©efü^rten in ber öffentlichen Meinung nur

geminnen. 2lud> bie bifyex Neutralen nahmen für ftc

Partei, au« Dielen ©egnern ermud&fen tyr greunbe.

Pascitur in vivis Ii vor, post fata quiescit. S)ie üblen

SRac&reben mürben balb al« SSerlaumbungen erfannt, unb

ma« mar nun an ber £eben«meife ber $ri«cilltantften

noä) ju tabeln? 3&r otele« 93eten, tyr ftrenge« gaften,

eifrige ^Betrachtung unb SBibellefung unb baneben flaffU

fcfce S3ilbung — ba« maren lauter £)inge, bie einen

(Stiften nur empfehlen tonnten. 2)te manid^ätftifc^en

£enbenjen tonnten me^r ober meniger abgefc&roäd&t,

tonnten oor Unfunbigen unfd&mer uer&üflt merben. 6$Ue&*

maren fte nur Übertreibungen eine« au$ oon ber

Ätrdje feflge&altenen Äorn« oon SBa^eit, unb mer

mottte fic^ gutrauen fo genau fonjktieren §u fönnen,

mo bie Übertreibung beginne? $)a& einige ©teilen au«

*ßrubentiu« £ 9 m n e n *) mani<$difdjj gebeutet merben

fönnten, ift eine ^^atfad^e , bie bur$ Rödler« 2lu«füfc

rungen 394 ff. am aHermemgften befeitigt mirb. Sage

ni$t ein Sln&alt ^afür oor, fo hätten böSmiHige @ye*

geten au$ nid&t Kapital barau« gef^lagen , unb £atte

2lreoalo, ber nic^t ber 9Jtann ift überflüffige« gu tfcun,

eine SBiberlegung mc&t für nötig gefunben (gegen R.

396 *). @« ift bo* natürlich, bafe ein 3Jtonn mie $ru*

bentiu«, ber (i<h Dörfer nie mit tyeologiföen gragen

1) 9Wit „^t)mnen" fd)Ied)tfjin bejei($ne id) bie Sieber beft

33ucfce3 Äatfjemertnon; bie Stüde be« 93. ^eriftep^anon ^ci§c id)

Wartprer^mnen.

tycof- Quartalfatift. 1894. $eft. I. 8
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abgegeben, jefct, nacbbem er \ia) baran gemalt, eine

(Snttmcflung ^eige, unb gtoar eine ätemlidj rafdje; menn

mir na$ wenigen Sauren feine urfprüngltd&e Slnfdfcauung

merfli$ mobifoiert fe&en, fo barf un$ ba3 ntd^t tuunber^

nehmen, ©anj o&ne gelber ift e$ ja au<$ nac^ SflöSler

ntd&t abgegangen (SU 397 !

). 2öiberfpru<!b jtoif^en einer

in früheren unb einer in fpäteren ©Triften vorgetragenen

fie^re ift no<$ ni#t ©ad{>e eines „üertoorrenen ÄopfeS",

fonbern eine« fortföreitenben Genfer«; fonft roäre 2tu--

gufiin ber toertoorrenfte Jtopf (gegen SRöSler 395 *). Seibe

JRänner finb eben nid^t Seute ber ©djablone. @3 ift

bejeidjnenb, bafe ber eifrige Slre&alo bie £auptargu;

mente gegen Sßrubentiuä' mam$äifterenbe 9tidjtung bod>

nur au$ ber einer fpäteren $eit ange^örigen ^atnar--

tigenie entnommen &at. 3n ber Umgebung be3 X^eo-

boftu« fcatte ber $i$ter no<$ Weniger SBeranlaffung als

in ©panien fetbft , fdjlimmer über bie $ri«ctflianifkn

ju benfen, ba jefct nod> ber ©egenfafc gegen ben Ufur--

pator 9Jtorimu$ ^mjutrat, beffen Saaten ber £of mit

bem Äatfer üerabf<$euen mußte.

Über be$ *Prubenttu$ $Ber$ältni3 au Styeobofiu* unb

über feine Sftomreife ifl tyier eine furje SSerfiänbigung

nötig. 3Rit $aul 2111 arb, bem grünblidjen Äenner

ber ©eföid&te ber erften c^rifllid&cn Satyrfjunberte, bin

id> geneigt bie Sftomreife unfereS ©panierS jtüifd^en bie

beiben ©tattyalterföaften ju batieren ®a§ bie 2Kar*

tprer^mnen 9. 11. 12. ^iegegen fpredjen (fööäler „Wafy

trag" ©. 480), fann \ä) vorläufig nic^t einfe^en. ©te

fotten bie SReije fetbft in bie jtoeite , affetifd&e £eben$pe=

1) P. A 1 1 a r d , Prudence historien, Revue historique XXXV
(1884, 1), 350.
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riobe be8 $id>ter3 berfefcen; au biefer aber bilbetc f$on

bie erjte (Statthalterfd^aft einen Übergang: „über biefe

feine ^dtigfeit macht er ft$ «eine SSortoürfe mehr"

(ftöSler 4). ©ä^renb SHarb iube& fty nicht barüber

auSfpruht, »ann biefe 9tetfe erfolgt märe, glaube i<h fie

in ba3 $ahr 389 verlegen &u foHen au$ mehrfachen

©rünben. ftöSler felbft geht überaß bon ber SBorauS*

fe$ung au«, bafi ^^eobofiu« ber SßrincepS (Prud. praef.

20) fei, melier ben Sinter an fi<h herangezogen, unb

gerabe biefem aus Spanien gebürtigen Äaifer ftünbe es

am befien an. 2Bel$e£ märe aber ber Slnlafc $u biefer

©hrung gemefen ? Die günftigfle Stellung , bie mir bem

SßrubentiuS auftreiben fönnen, ifi bie eine« rector ober

praeses Tarraconensis (ügl. praef. 17 reximus); al£

folcher märe er nur perfectissimus unb feine ©rh*5

bung jum clarissiraus, jum (mirflichen? ober) ©htenfena*

tot mar eine persönliche 2lu«jei(hnung bur$ feinen

taiferli($en SanbSmann $h c°&°ftu* *). tiefer aber fam

toährenb feiner Regierung nie na<h ©panien, ^dtte alfo

ben Gräfes auch nicht perfönlidh fennen gelernt, trenn biefer

nicht ju ihm gefommen märe. Unb ba& bie 2lu$$ei<fc

nung jur Slnerfennung befonberer fieifhingen üerliehen

morben märe, ifl nicht anzunehmen, ba Spanien bamalS

von friegerifdhen SBermicflungen ganj frei mar. $a«

3ufammentreffen erfolgte in SRom, in 9tom auch bie 6r*

hebung be3 SßrubentiuS $u &er Ww 2öürbe. X$eo«

bofiuS bermeilte, mie mir ftcher miffen, bom 13. 3uni

1) %it Sigle V.C., meiere in mannen ©ff. ftc^ atft ©etfafr

jum tarnen be$ $rubentiu8 ftnbet, jdjeint mir feine Stellung al«

Statthalter $u ftd>ern, menn fie vir consularis getefen werben

barf: jo ljie§en bie Statthalter feit bem 4. 3h*h- SÄarquarbt,

SRöm. etaaWoer». 1, 549.

8*
-
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389 bis gum 1. ©eptember Desselben Sa^reS in bcr

etoigen ©labt; in ben SDlonaten Quni unb 2lugufl tuar

aber aud& $rubentiu$ bort: er too^nt bcr geier be$

gefleS Petrus unb ^auluä 1
) unb be3 £ippolpt im

Sluguft an. ©oUtc e3 ni$t im felben 3afyr gemefen

fein mit £&eobojtu8? $)er ®i<&ter moüte Don Spanien

au3 ben Äaifer in 9Railanb befugen, unb reifte bem in*

jttrifdjen uon bort Abgegangenen nadfj in bie atte £aupt^

fiabt. SSon föom aus tuäre er mit bem $atfer nadj

2ttailanb gebogen, too er nodj einige $eit am $ofe t>er*

toeitt unb inSbefonbere au$ bie 93efanntf$aft beS 2lm-

brofiuS gemalt $ätte, be3 Cannes, ber toon nad^alttg*

(lern Sinflufj auf i^n merben follte, auf beffen ©Triften

et totelleid&t tyter erft re$t aufmerffam tmirbe*). £)a&

ber erfahrene unb einflußreiche Äird&enfürft über bie

fpaniföen SSer^ättniffe unb in erfter fiinie über bie pri$;

ciüianifd^e 3rrle$re fpra$ unb fein un$ befannteS Urteil

1) $er$au berSöofitita be* 1). ^aulu* fofl roie „mir roiffen"

,

im Anfange be* 5. $af)rl)unbert$ üoflenbet »orben fein. Sie

Snfdjrift, beten SSerläfftgfett übrigens audj nod> ermeifen toärc

— fie ftammt au* ber Seit ßeo* III — jagt nur perfecit Onorius

(Sreffel* «u*g. 2, 457). Sie* fann fdjon 395 gejajefjen [ein, unb

^rubentiu* fonntc ben Tempel 389 in ber $ouptfod)e ©ollenbet

flauen.

2) Siefe* gufommentreffen berfdjiebener Momente madjt

obige Vermutung nod) tt)al)rjd)rinlid)er. Sflarb a. a. O. fcr)eint

freiließ ftd)ergeftcüt ju tjaben, bafc Sfjeobofiu* 394 normal« nad)

9iom tont; ober fein Hufentyatt bauerte bomot* iebenfafl* nur

furj unb fällt nt($t in bie SWonate
, mäfjrenb beren ber Siebter

on ben ©robftätten ber Hpoftelfürften betete. (Sic oon ©ülben-
Penning, ber ft. £f>eoboftu* b. ©r., fcolle 1878, 6. 178 9*. 55

u. 229 ft. 41 in* ftelb geführten ©rünbe finb burd) «Horb, ber

bo* ©ud) jroor nidjt fennt, in ber fcouptfoaje miberlegt.) Übri-

gen* fdjeint mir bie Hnnafnne einer mieber^olten ffiomreijc

be* ^rubenttu* oiete* für fiaj ju ^oben.
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für SßrubentiuS fe^r getoid&tig fein mufcte, toirb man an*

nehmen bürfen. $)ann fe&rte legerer auf feinen Soften

in ©panien $urüdt; beftänbtger Aufenthalt am £ofe

mar mit ber neuen Söttrbe feineStoegS oerbunben.

2Ba3 führte ben ®id&ter na<$ SKom? Allgemein toirb

angenommen, in einer unbefannten ©efa^r $abe er #tlfe

beim ßaifer gefugt. SftöSlerS ©onberfMung in biefer

grage tourbe oben regiftriert. @ine Anflage auf $ri$s

ctlliani3mu3 toäre aUerbingS bei ^rubentiuS, ber fidler

jur gemäßigten gartet gehörte unb toofyl auti) ba$ innerfte

SBefen biefer £ärefie ni$t fannte, feine Unmögli^feit

gemefeu. Serfefct man bie Abfaffung unb aUenfaflftge

^ublifation be3 einen ober anberen «gtymnuS in bie

3eit ber erften ©tatt&alterföaft, toa3 ni$t t>iel gegen

n$ &at, fo hätte man an benfelben eine gemiffe ©runb*

tage für jene 2lnf$utbigung. £)od& märe ntd&t einjus

fe^en, tooju eine Appellation an ben $apfl nötig toar; für

fo blinb unb leibenf<Jjaftlid& braudtjen rotr bie bamafo

gen fpanifcfyen 33ifdEjöfe irofc allem nidjt ju Ratten,

bafj ber fromme ®i#ter bei tynen feine ©ered&tigfeit

gefunben unb ft$ beS^alb gelungen gefe^en hätte,

bireft nadj Sftom ju gehen. 2öiff man nid^t oon einer

fird&lid&en SBeranlaffung ganj abfegen, fo mirb e8 gut

fein, einen ähnlichen ©ang tote ber gegen *ßri$cillian

eingefc^Iagene anjunehmen. 33ei meiner Datierung ber

3*omreife ^at bie SBerbäd&tigung roegen #ärefie toenig

SBahrfcheinltd&fett, gegen einen hohen faiferlid&en Beamten

fonnte man mit folgen fingen nicht mohl fommen.

Möglich aber bliebe e* immerhin, bafj ^rubentiuS nach

Ablauf feiner erften Amtszeit wegen irgenb eines SBer*

getyenS angeflagt tourbe; mar er be$ $rt*cilliani3mu$
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»erbächtig, fo würbe et ähnlich wie ber ^äreftard& felbft

ber STOagte unb anberer fchwarjer fünfte besichtigt unb

hatte auch in biefem gaHe ftd& ttor ber ßaat ticken

»uftorität au Hellen. Bietet vielleicht bie %i)at\a$t,

ba& unfer dichter im gelafiantfchen fcefret Weber ate

empfehlenswert, noch al$ gef&^rlid^ erwähnt tütrb, einen

Sln^alt für bie Vermutung, ba& feine Ort^oborie eine

Seitlang in grage gefteHt würbe? £>enn baf* man ben

^rubenttuö in SRom nicbt gefannt höben foHte, ift fdjon

wegen feiner amtlichen Stellung unb feine* Verhältniffeä

§u X^oboftu« nicht too^l ju glauben. 3nbe« ift e8 rätltcb,

ft<h aller Vermutungen über bie toom Siebter angebeutete

©efahr |tt enthalten, ba $u einer Sicherheit boch nie*

mal« $u gelangen ift.

©3 ift gleich eingangs bemerft worben, bafe SRöSlerS

^ppothefe nicht üöflig grunbloS fei, nur mufc man, wie

*ßue<h (HO) treffenb fagt, bie ffiahrheit frei machen fcon

ben Übertreibungen, bie fte in SJtt&frebit bringen unb

bie 9tö8ler nicht üermteben \)at. Wlan Weife, ba& bie

trinitarifch^chriftologifche grage bamaU nicht *ur SRuhe

fommen fonnte, unb baf} in jenen fttiten fehlerer #eim;

fuchungen unb beftänbiger ßriegSnöten ba8 Problem

über ben Urfprung beS Übel« gerabe bie tiefftnnigften

@ei(ier am meiften befchäftigte. Hilarius fyatte bie ©e~

genfäfce in ber Sluffaffung ber ^erfon Shrifii nachbrücfc

lieh in feinem Sehen erfahren, unb SCuguftin fämpfte

eigentlich beftänbig gegen ben 3ftani<häi3mu3. $)iefe

beiben großen gragen waren e8 auch, beren ber $ri3:

ciHianiSmuS fich bemächtigte, unb wenn wir SßrubentiuS in

ber Slpotheofe bie ©ottheit ©hrifti, in ber £amartigeme

©otte« Unt)erantWortlichfeit für baS 8öfe t)erteibigen
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unb bie (Sftftens eine« böfen UrtoefenS leugnen fetyen,

fo wäre e3 unfinnig, jeben ©ebanfen an bie $eimtf$e

§ärefic bem $idfoter abjufpre$en. Slber anftatt fid& ju*

fe&r in bie altueüen ©treitigfeiten $u mifd&en, tyat er

e$ toorgejogen, bie Urfprünge ber ^rrlebre, baS ©runb*

toerf ber betoegenben fragen au be&anbeln unb fo o^ne

$olemif gegen Sebenbe bo$ ber ©egentoart &u nü|en.

@3 ift ein anfpred&enber ©ebanfe t>on $ue<$, toenn er

(cl 0. 311) fagt, SßrubentuiS, ber feinen Sang unb

Xitel in ber ßir$e tyatte, toagte e8 in feinem bemütigen

©lauben nid&t, in ben Streit einjugreifen, um ni<$t wie

^rUciUian fid& getoifferma&en ben £üel eine« fiefcrerS

unb prop^etifd&e 3Kifflon anaumafjen. $arum ^abe

er e3 bebad&tig öorgejogen, an ber Söiberlegung früherer

^äreften fidb ju beteiligen, in beren Äritif er jid? t)on

tüchtigen 5J?eifkrn tyabe führen laffen fönnen; fo in ber

2öiberlegung beä Sabetttu* unb Pardon bon XertuUian,

beffen für jebermann f?anbgretfli<$e SBenufcung burd? ben

$ubter freiließ Rödler mit einer unglaublidjjen SBe^arr*

liebfeit jurüdjutoeifen berfud&t.

$)ie üfle^rjatyl ber ^pmnen be8 äat^emerinon* unb

be§ ^eriftep^anonsSud^e« gehört otyne *n ^e

erfte bicbterifd&e S^ätigfeit be« *Prubentiu8, too er nod&

nid)t an ^olemif badete, tr»o er aud& uofy tnenig an bie

^ele^rung unb SBefefjrung anberer benft, toeil er mit

tty felbft §u t&un &at. (Sinjelne ^mnen, namcntlid^

bie oben geftreiften mit Slnflängen an bie bamalS t>or;

^errfd&enbe pri8ciHianifd&e Sfticbtung, ftnb tootyl in bie

erften Qa^re be« legten $>eaennium3 fcom vierten 3afcr*

tyunbert ju »erlegen *)
;
innerhalb einiger 3a$re bürften bie

1) 2)abei Darf baä ©Zweigen beS $ i c r o n 9 m u 0 in feinem
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meiften Stüde entRauben fein, nur tnenige mögen au8

späterer 3eit, tootyl au<$ au$ bem fünften Satyr&unbert

flammen. $>ie übrigen Söerfe finb augenföeinlid) in ber

praefatio $ronologif# aufgellt. 2>a& bem ®i$ter,

ber t)on einer innigen Siebe jum ^eitanbe befeelt iß (t>ergl.

bie $errlid&en SSerfe Slpoty. 386 ff.), junäc^ft bie Singriffe

auf bie ®ott$eit (S^rifH toibertegt, ift ganj natürlich-

2Iber auf bireft antiprt$cifliamf$e Stiftung lagt fi$ au3

ber SKuStoafyl ber in ber 21 po t^eof e befämpften £äre*

tifer nid&t fliegen, ba biefe faß üöflig ibentifdfc finb

mit ben audfc toon ^riScillian im erften £raftat anat&e;

mattfierten. ßätte SßrubenttuS fagen »ollen, baß biefer

£arettfer trog feiner SlnatfyemattSmcn bo<$ ntd&t frei

fei toon ben betreffenben ße^ren, fo wäre bieg burdf> @in>

gefcen auf beffen Argumente $u jeigen gemefen. %liti)t

einmal ber $afju$ über bie menf$ti$e ©eele in ber

Slpot^eofe (782—952) $at bie von Möhler i&m $uge*

fd&riebene ©etoeiSfraft. 3n bem ©eftreben, bie ©ottfceit beS

(SrlöferS fi$er gu fteUen unb tfyu aU unenblid^ ergaben über

ben Sflenfdjen ju ertoeifen, potemiftert ber ®i$ter gegen

eine Xfceorie, meldte aud? ber 9Jtenfd&enfeele einen ä&nltd&

erhabenen Urfprung geben tmfl, tooburd? (S^riftue rote=

ber bor ben 3Renfd&en nt^td toorauä fcätte. 3ebenfafl3

fann man uid&t bom äft$etif$en ©tanbpunfte aus ben

392 (fo tööSler 6. 254; 3. 210 roirb 393 angenommen) abge«

faxten Katalog nic^t jufeljr betont werben. &ud) fein Sdjarf*

blicf reichte eben nic&t oon <ßol ju tyol Tunc — 7 bi« 8 ^abje

nad) bei Einrichtung 93ri8ctfltan8 ! — de eius errore et gestis non

ita erat instruetus, ut postea fuit, mufj aud) SRöSler (211) mit

ben SBaflerini ju geben. 21 m b r o f i u £ (f 397) Ijatte bei feiner

Slrt oon Sdjriftftellerei weniger ©elegenfjeit, ben \f)m jnjeifelSofme

belannten $id)ter ju erwähnen.
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Sbfdhnitt als Argument für bie 3tö3ler'fdhe Euffaffuttg

in bte Söagfchale merfen; eine „unberechtigte 2lbfchmeis

fung" bleibt er au$ bei antipriSciÜianifttfcher Deutung,

ba in ber 2lpotheofe, bem SBemeiS für bie ©otthett

(grifft, eine SuSlajfung über ba$ 2Befen ber 2Renfc$en-

feele junächft nichts au Waffen hat. Slber eine $igreffton

fällt bei SßrubcntiuS als einem Äinbe feiner $eit nicht

fo auf, unb ihretmegen \)at man fomenig als in Slnbe*

tra$t ber Reihenfolge ber QäxetiUx einen ©runb $u

bem Urteil, „mir Ratten bei einer fo planlofen Slnorb^

nung fein Äunftmerf cor un«, baS eine« magren Richters

mürbig märe" (Rödler 192). SDie äft^etifd^en 93ebenfen

RöSlerS bleiben auch bei feiner Sluffaffung befielen,

aber wir fönnen fte nicht ^rentieren mie er. ©ofehr

toeiter^in bte £ a m a r t i g e ni e *) gegen einen £auptirr*

tum ber ^rtScillianifien anfämpft, fo gilt bo$ au$ be=

jüglich ihrer £enben$ baS oben allgemein ©efagte. Ääme

eS auf ^aret au, ber ben ^riScillian ju einem ebenfo

„natürlichen unb prinzipiellen" 2lMimani<$äer gerempelt

hat, mte Rödler ben ^rubentiuS ju einem 2lntipridctt=

lianiflen, fo märe üon einer auch nur ganj inbireften

^Potemif gegen ben häretifcjen SBifdjof uon Sttöila beim 33er=

faffer ber £amartigeme gar feine Rebe. ^rubentiuS

unb SßriScillian mären bie „natürlichen" 93unbeSgenoffen

gegen ben -äJtonichäiSmuS. S)teS ju behaupten ift aber

1) flu «.43 fiöfet ftc^ n. (340 l

) baran, bafc Äreüato nad)

gignens ein#omma fefct, „tooburd) ber bem Spalte nadj ganj

unmögliche Sa$ entfielt: Unum erit Semper gignens". $at

Rödler nidjt bemerft, ba§ Slreöalo roie aQe älteren Tutoren, na«

mentlid) romanijdjer Nationen, üor jebem et, atque, que ein Äomma
jefct, meiere* alfo nidjt bie öonSR. iljm zugetraute trennenbe SBir-

fung traben mujj?
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m$t möglich geroefen, ofjne baß man einzelnen SBorten

©emalt antrat, unb nmnberlicfce ^ppot^efen auf no$

fonberbarere SBetoetfe grünbete. ^riScittian mußte ein-

jelne SBemerfungen gegen SJtoneS ma$en, um fid^ ge=

gen bie Slnflage auf 3Rani$äiSmuS ju mehren / aber

beSroegen ift er tro&bem im $ann biefer $ärefie unb

^rubentiuS, ber biefe befämpft, trifft bamit au<§ ben

©panier. $aret mie SftöSler fcaben aus ein paar S^at-

fad&en bie tibertriebenften ßonfequensen gebogen. — $)ie

SlpottyeofiS unb bie £amartigente bürften @nbe ber 9Reun=

giger Safcre beS vierten 3a$r&unbertS ju fegen fein.

3n ber le&teren S)i^tung nrirb bereit« , toie (Sbert

gefe^en fcat, bie 3bee ber folgenben, ber$fp$oma*
$ie, angebeutet. (SS ift am meiften aufgefallen, baß

9^ööler auf biefeS Söerf feine $typotfjefe angemanbt fyat,

„baS ft<$ am elften berfelben $u entstehen fd&ien"; „benn

felbft toenn man bie ganj befonbere 2öi$tigfett ber gorm

gans außer 2ldfot läßt — unb fie ift umfo größer, als

SßrubentiuS fid& tyier als Schöpfer unb teuerer jeigte —

,

ifi bie spotemif in ber erften £älfte beS ©ebid&tS in

fe^r flaren SluSbrucfen einsig gegen baS $eibentum ge*

rietet, unb in bem Reiten Seile, mo auf bie £ärefie

abgesielt tottb, $at ber ®idf>ter fid&tlia) allgemeinere 2lb=

ftd&ten als SftöSler tym leifyt; er tyat fetneSmegS eine

fpejieHe £ärefie im 2luge, fonbern unter bem boppelten

tarnen SHScorbia unb #ärefiS perfonifisirt er ben Seften*

geifi, roelcfyer 2lrt er au<$ fei, unb ben f<$tSmaUf<$en

©eifl unter allen feinen gormen." TO biefen SBorten

$at *ßuec$ (a. D. 311) bie Senbenj unfereS SöerfeS

genuß richtiger angegeben als SRöSler. (53 foHe, meint

legerer (193), ofcne 3u&ilfeua^me feiner £iebltngSmet-
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nung in ber SSorrebe feine ©teile I)aben, ba man nidjt

tmffe, untet toeld&er SBejetdfjnung e« eingeführt fei. 211«

ob jebem ©agglieb eine 3M$tung entfpred&en mü&te, al«

ob ni$t e i n 2öerf mit jmei ober mehreren Söenbungen

be^net »erben fönnte ! $)ie ^fyd&omadfote ifl ein Äftmpfen

gegen bie $ärefie unb ein QextxeUn tyetbnifcben 9te*

ligion fo gutnrie eine Darlegung be« fattyolifdfjen ©tauben«.

Hüffen bod& au$ nadj !Rööterö Slnna&me, tt)enn brei

$i$tungen gegen bie ^ßri«cillianifien gerietet ftnb, jtoei

Söenbungen auf brei SBerfe einer unb berfelben Slrt ge^en

:

catholicam discutiat fidera unb pugnet contra haereses,

ober müfjte ftreng genommen erftere« ©lieb ganj in ber

Suft Rängen. $)er ©ieg be« @&rifientum« gegen ben

&eibntf<$en SBa^n unb gegen bie 93o«&eü ber ße&er —
ba« ift bo<$ ein Styema, ba« in fernerer, religiö« unb

politifö Dertoirrter 3ett al« jtoecfmä&ig anerfannt toer=

ben mufc. Siettei^t ifi bie *pfyd&oma$ie balb na$ bem

toletanifc&en Äonjil t>. 3- 400 gefdjrieben.

$)te beiben Südjer gegen ©^mmad&u«, bie

man in ber $Pfödfoomad&ie präformirt pnben fann, tragen

tyre 93efiimmung an ber ©lim. £)er t?on 9tö«ler unb

6$mifc ') gegebenen $atirung (c. 403) ftimme i$ üöflig

bei. daneben ifi e« mir toatyrfäeinlidj, ba& ber $lan

in bem Sßerfe fd&on 389 in SDiatlanb gefafjt mürbe, xoo

bie uon Sibaniu« furj ttor&er überreid&te, teiltoeife an

bie 93ittf$rift be« ©ümma$u« anflingenbe ©d&ufcfd&rift

für bie Xempel 2
) t>ermutlt$ befprod&en mürbe. @«

1) SRatty. ©djmifc I 3)ic ©ebidjte be« ^rubentiuS unb tt)re

(SntftefangSaeit. I. fladjen 1889. 4°. $ur$ gütige briefliche

SRitteilung be« geehrten «erfaffer« n>ei& ic^
r

ba& et au$ bie

$jödjomadjie fo mit oben angegeben ift batiert.

2) ©. «. 6 i e ü e t 3, 2>aS Seben beS SiibaniuS («erlin 1868)
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btent ber X^efe £Rö£ler$ nia)t jur Empfehlung, toenn

„bie ausführliche $olemif gegen bie Slftrologie unb
ben gataliSmuS im jmeiten $ua> gegen ©pmmac^uS

nur bur$ bie Diücffic^t auf feine (be£ SßrubentiuS) nädjften

©egner, bie^riScillianifien, erflärlich" merDen fott(9i 195).

2Barum \)at SR. fid^ oon SBernapS, beffen Sirbett ihm „in

geroiffer 58e$tetyung al$ SBorbilb gegolten" ($8orm. ©. V),

nicht belehren laffen über bie zahlreichen, bamalS im

ganzen Meid) fpielenben $ro$effe gegen 3<*uberer, Natu

tutätsfteller, ©iftmifcber unb bergt.? üftan mujj förm=

lieh bie 2lugen fd&Uefjen, um ben gasreichen ©trafbe*

ftimmungen gegen berlei Unfug ni$t auf ©abritt unb

Xritt $u begegnen, namentlich auch im theobofianifdhen

3eitalter l
). ©ei $rubentüi$, biefem Verehrer be3 ^eo=

bofiuS , ftnb fotd^e Partien gleichfam ein (&ho jener ©efefce,

feine Sßoefte fann nebenbei ba8 gute 9ie<$t jener (Srlaffe

befräfttgen. 2lu$ Sitten üon Äonjilien erfehen mir, baß

namentlich auch bie fpanifche Äird&e bamals unb fpater

mel gegen ba$ £eibentum $u fämpfen hatte. Sil« Ort

ber Slbfaffung gilt mir tro& ber Ausführungen üon

Rödler unb ©chmifc © p a n t e n. 211$ römifcher ©enator

tonnte ^rubentiuS ftch füglich neben ©tjmmachuä pellen

unb im tarnen ber chrifHichen ©enatämajorität (eine

folche beftanb, ©chulfce I, 225) ben Äaifer nach 9tom

einlaben, bamit er bie ©puren beS #eibentum£ fcoUenbS

bernidhte.

Sßrubentiuä ift nicht ber engbegrenjte ©eifl, beffen

2luge immer nur auf einen Sßunft hin gerichtet märe.

6. 192 91. 26. JB. 6 $ u 1 $ c
, ©efcfcidjte b. Unterg. b. gtiedj.-

tönt, fceibcntum« I (3ena 1887) 272 ff.

1) 3. »ernags ©ef. %bf)f). 2, 101
ff.
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@r roeifj ben c^riftttc^eii ©laubeu $u Derteibigen gegen

Reiben unb ^äretifer
,
gegen na&e unb gegen ferne geinbe.

$a§ er in stoeien fetner SBerfe auf bie $ärejie beS ju

feiner Qeit Eingerichteten SpriSctlltan 3^ürfficr)t neunte,

iß fcöcr/ft rDa^rf^einlid^; ba& er überall nur biefe be-

fömpfe , ift eine bura? nia)t3 ju ertoetfenbe SBe^auptung.

©ennSßuect; (a. 0. 318 1

) gegen Sßaret'S 2luffaffung be3

£ärefiarc$en fagt, eS fetfa)mer ju glauben, bafe alle feine

®egner rjou DroftuS unb SluguftinuS big £uribiu$ unb

2eo, t>on ben SBifcfcöfen bon £olebo (400) big ju benen

t?on S3raga nur gegen ein ©ebilbe i&rer Sftyantafie ge*

tämpft t)aben, fo fönnen mir ein ä&nlidjjeS Argument

gegen bie neuefie Deutung be$ SßrubentiuS geltenb ma$en.

Su$ ba mufj un« bo$ bie 2lnfcbauuug ber 3eitgenojfen

fcon 2öert fein. Slber niemanbem ift e3 bor bem Qafcre

1886 eingefallen, ^rubenttuS als Quelle für Kenntnis

beä <ßri8cilliani$mu3 $u benufcen, in feinen SMdfrtungen

eine birefte ^efämpfung biefer #ärefte ju fud^en.

-
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Sur Sfragc nad) ber Stellung beS ©elaftanum gum

Dfterfaften.

3u Ou.@$r. 1893 6. 217-221.

3ur Orientierung über bie ßontrooerfe ift $u be=

merfen, in bem gelafianifdjen 6aframentar befmben ft$

brei Steffen t)or bem erflen gaftenfonntage mit ber Über*

fd)rift: In ieinnio prima Station, feria IV, feria VI,

feria VH. 2Beil biefe brei £age no<$ ju (Snbe beg

werten 3a£r$unbert3 in föom als toö<$entli$e Station^

faften übli$ toaren, erftärie iä) fie in ber 6$rift : „©afra^

mentarien unb DrbineS" für Überbteibfel ber ©tation£=

tage, toeldfre im 5. ^a^unbert $u üuatembertagen mürben

unb bur<$ ©elafiuS, meiner bie Drbination ber Älerifer

auf ben erften gaftenfonntag (oor^erge^enben ©onnabenb)

auSbe&nte, ben (Sfcarafter t>on DrbinationStagen erhielten,

ftunf hingegen erftärt fie für Öfter* ober üuabrageftmal*

fafttage, bie erft fpäter (im 8. ober 9. Qa^unbert) in

ba$ ©elaftanum aufgenommen toorben feien. $>ie Sac^e

ift oon feiner gro&en Sebeutung, gunf »erfährt aber in

einer SBeife, bie mi$ $u einer 93ert$tigung nötigt

L „3n feinem (Sifer, mögltc&ft oiele 33efknbtetle in

bem ©elaftanum als urfprünglt$ na$$utoeifen, &at ^ßrobfl
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einen Sßunft überfein, ben anjufüfcen genügt, um feine

ganje 2)ebuftion au toiberlegen. Seine SBetoeiSfü&rung

roitt ben (S^arafter ber fraglichen gafttage beftimmen.

tiefer ift aber na$ bem Wortlaut ber ©ebete gar ni$t

ätoeifetyaft. 3n ber greitagSmejfe toerben bie gafttage

auSbrütflidj als ieiunia paschalia bejeid&net". 6. 223.

®aS ©ebet, baS gunf feinen Sefern oorent&ält,

lautet: Da, quaesumus Domine, fidelibus tuis ieiuniis

paschalibus aptari, ut suseepta solemniter castigatio

corporalis cunetis ad fruetum proficiat animarum.

Gelas. L I n. 17. feria VI p. 607. 2Benn bemnaefc

©Ott gebeten tourbe, er möge ben ©laubigen beriefen,

ben Dfterfaften angepaßt (für fie jubereitet) §u werben,

bafcftczc, fo folgt barauS nidjt, ber £ag, an weitem

biefeS ©ebet oerriebtet mürbe, l)abe bereite fetbft ju

ben Dfterfaften gehört, unb no$ weniger be$eia>

net bie citierte Dration biefen^ag „auSbrütflid?"

als Öfters ober Duabragefimalfaften , rootyl aber giebt

baS Don gunf „im (Sifer überfeine" ©ort aptari bem

©ebete eine 5Be$ie£ung auf einen £ag öor bem Dfter=

faflen. Rur$, bie Dration bejei^net bie ieiunia pascha-

lia ni<$t als bereite oor^anbene, fonbern als fünft ige

ober fommenbe, tote baS folgenbe eoibent jetgen wirb.

2. gunf fä&rt fort: „3ft baS gaften (ieiunia pa-

schalia) ber greitagSmejfe ein Dfterfaften, bann be*

jeiä^nen bie 2Borte : Inchoata ieiunia in ber 9JUttrood>S=

meffe ben Anfang biefeS gaftenS, bann ift ber 3JHtttoo<$

ber Slfa^ermitttDO^". L c.

$a i$ bereits in ber 6$rift: „Saframentarien

unb DrbtneS" bemerfte, man fönne bie 2öorte : Inchoata

ieiunia ntd&t als ßennjeid&en beS 2lfa)ermitttooa)S er*
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fläreu, weil irie gelafianifdje greitagSmeffe be^ September*

Cluatember mit benfelben ©orten beginne (Gel. L 2.

n. 60. p. 670), fo fcätte biefe ©a$e einer weiteren $e*

grünbung beburft. gunf wirb erwibern, baS neue Wlo=

ment, baS er beigebracht, beftetye in ber SBerfrinbung ber

inchoata ieiunia mit ieiunia paschalia, unb ba bie Qben*

tität ber ieiunia paschalia mit ben Dfterfaften „eine

nid)t wiberlegbare
, offen baliegenbe £&atfad)e fei" , fo

bejei^nen bie inchoata ieiunia ebenfo fid)er ben 2lf$er*

mittwod). S)ie Berufung auf bie ieiunia paschalia in

ber feria VI $ur Ghrflärung ber inchoata ieiunia ber

feria IV ift begrünbet. S)arum wirb e3 aud) mir ge-

mattet fein, fowotyl jur (Srflärung ber inchoata alä pa-

schalia ieiunia bie feria IV ju benüfcen. $)ie ©efreta

berfelben tautet: Fac, quaesumus Domine, his mune-

ribus offerendis convenienter ap tar i, quibus ipsius vene-

rabilis sacramenti venturum celebremus exordium.

Gel. 1. 1. n. 17. feria IV. p. 506.

Unter bem oerefyrungäwürbigen Saframente, beffen

fommenber Anfang gefeiert wirb, ift offenbar Die Quabra=

gefimalaeit $u oerjte^en
l

). 3ft bem aber fo , bann ift

ba$ venturum exordium berfelben an bem £age, an

welkem man biefe Oration recitierte, no$ ni$t oor^an--

ben, fonbern fie folgt biefem £age na<$. golgt fobann

baS exordium ber Quabragefimaljeit bem ÜDUttwod), an

bem biefe Dratton gebetet würbe, nad), fo fönnen

bie inchoata ieiunia biefer 3HittWoct)3meffe ni$t $uglei<$
*

1) ber getaftanif$en ^freitag£meffe nad) bem erften

Gräftenfonntage Reifet e8 : Da, quaesumus, nobis omnipotens Deua

ieiuniornm magnifice sacramenti et digne semper tractare

myateria et competenter primordia. Gelas. feria VI. p. 510.
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ba$ venturum exordium fein , unb finb fie nidjt ba$

venturum exordium, fo ift ber SJJittrooa), an bem fie

gefprod&en tourben, nid^t ber Slfcfcermitttüod), ba$ caput

ieiunii, fonbern ein TOttrooa; ber 6tation^ oberüuas

tembertage. 93ejeiä)net ferner bte ÜJHtttooa)3meffe baä

exordium ber Quabrageftmaljeit als ein venturum, fo

Unb bie ieiunia paschalia ber greitagSmeffe nidjt bie be-

rette eingetretenen Dfterfafkn, fonbern bie ieiunia pa-

schalia Ventura. 9)ian ftefyt, gunf madjt feine fubjeftine

(frflärung ber ieiunia paschalia juntOberfa| unb bamit

ium gunbament feiner 23eroet$füf>rung, unb ba eine fub=

jeftine Auslegung niajt nottoenbig bie objefttue Söatyrtyeü

enthält, ift fein SSerfa^ren für einen dritten o&ne SBetret^

fraft. 3d) ma$e jtim Dberfafce bie in ber Sefret ber

9ftttttt>od)$meffe ftefyenben Söorte: sacramenti venturum

celebramus exordium, unb fc&lie&e barauS, atfo ftnb audj

bie ieiunia paschalia, für roeldje bte ©laubigen jube=

rettet roerben (aptari), fommenbe(ventura). 9ttemanb

roirb nämlid) behaupten, ba$ exordium venturum ber

Dfterfaften ^abe an bem greitage uor bem erften gafkn*

fonntage begonnen, mit anbern ©orten: biefer greitag

fei ber 2lfä)ermtttmoä> gemefen.

3. gunf fäf)rt fort, „metl bie ©ad&e aud) nt$t einem

leifen 3*üe ifc ^ unterliegt, brauchen bie Argumente $robft'3

ni$t entftäftet $u tuerben. 6ie toollen ja fetbft nur

roiberlegen, roaS nt<$t roibertegt toerben fann, eine offen

baltegenbe ^atfad)e *). 9htr jmet fünfte mögen no$

1) ftun! erflärt mid) babnrdj für einen 2)tann, ber entroeber

bet anerfannten SBaljrljeit abfidjtlid) tuiberftreitet, ober fo befdjränft

ift, oafc er biefe ntdjt einmal etfennt. $afj er meine weiteren

Argumente nidjt entfräftet, ift für bie Sa$e fein 9?ad)teit.

l$eoL Ouartalf^rift 18M. $eft I. 9
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furj beleuchtet roerben. ©elafiuS (ba$ ift ber erfte Sßunft)

foll ba3 Dffijtum be$ ©amStagS toor bem erften gaftenfonm

tag bem ber übrigen DuatemberfamStage gleichförmig ge=

macht haben. $>a$ gelafiamfcbe ©aframentarjeugt aber un=

bebingt für« ©egenteil. $)a3 Dffoium jene« $age3 ift

oon bem DuatemberfamStage betrieben. 9Kan oergleicbe

bie Offizien in ber 2luSgabe oon Migne P. L. t. 74.

p. 1066, 1135, 1178, 1189". (Seite 221).

3n ber Schrift: „©aframentarien unb OrbineS"

habe ich gefagt, burch ©elaftuS tüurbe baS ©tationS;

faften ju einem Duatember= unb DrbinationSfajien, unb

ba8 Dfpjium tüieSejunium be3 ©onnabenbs bem ber übrigen

©onnabenbe gleich gemacht, ©afr. u. Orb. ©. 192 u. 193.

SBefdjäftigen wir uns juerft mit ben üuatember=

tagen unb ihren Offizien. $>ie ©leichförmigfeit ber*

felben mit ben brei gelafianifchen ©tattonSmeffen uor bem

erften gaftenfonntage offenbart fich barin, bafc fte ®e-

lafiuS aus ©tationStagen ju Duatembertagen machte, unb

ben 33en?eiö hierfür liefert bie erfte Dration ber Qua*

temberfamStagSmeffe beä 9Jconat$ ©eptember: Tribue,

quaesumus Domine, fidelibus tuis, ut ieiuniomensis

septimiconvenienter aptentur, ut suscepta solem-

niter castigatio corporalis ad fructum cunctaruin transeat

animarum (Gel. L IL n. 60. mens. VII p 670). 3Jttt biefer

Dration Vergleiche man bie oon mir @tngang3 toörtlich

citierte Dration aus ber ©tattonSmeffe ber feria VI

(Gel. L I. n. 17. p 507.), unb ich frage, ift bie Station*«

meffe ber Duatembermeffe nicht gleichförmig? Unb hat

©elafiuS bie ©tattonemeffe burch Slnberung ber Söorte:

ieiuniis paschalibus in bie 2ßorte: ieiunio mensis sep-

timi ber Duatembermeffe nicht gleichförmig gemacht?
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S)a§ ber SBortlaut aller Drationen gtetdjförmig fei, £abe

ia) tneber behauptet, noa) ift eS nottoenbig, um bem

Dffijium ben (Styarafter einer £iuatember= unb Drbina=

tionsmeffe $u geben, tiefes leitete §abe tä) aber unter bem

SBorte „gleia^förmig" üerftanben, unb td> glaube, ber unbe=

fangene Sefer biefer QeiUn roerbe bura) bie betben Gitter-

ten Drationen „bie ©lei^förmigfeit" für betoiefen galten.

4. S)ie 6a$e wirb jeboap bura) ben feiten $unft,

meldten gunf „fur$ beleuchtet", nod? etnbenter. „©elafiuS,

fagt gunf, foH naa? $robft mit ber Skrorbnung in (Spift.

14, 11 ben ©onnabenb üor, nia^t ben ©onnabenb n a a)

bem erften6onntag ber üuabrageS meinen. 9Jlan braucht

aber ben Söortlaut nur einigermaßen genau anpfefyen,

um bie Untyaltbarfett biefer Deutung ju erfennen. $)er

Xag toirb be$eia;net als dies sabbati quadragesimalis

initii, als ©amStag im Anfang ber gaftenjeit. ®a8

Cuabrageftmalfaften begann aber jur $eit SßapfteS

(MafiuS mit bem erRen ©onntag ber üuabrageS, bejm.

mit bem folgenben Montag. $er ©amStag im Anfang

biefer fyit fanit atf° nur ber näa^ftfolgenbe fein, nia)t

ber oorauägetyenbe, ba biefer ber Oaiabragefimaljett noö)

gar ntd)t angehört. 2)ie 6ad)e ift roteber fo flar als

möglich" 6. 221. 3a fle ift flar für ben, toetd&er ba$

Gitat au$ bem Briefe be3 ©elafiuS btofe teiltoetfe mieber

giebt unb bie fira?ltd>e <Bi*jiplin be3 fünften 3a&r&unbert3

ntapt berüaTidjtigt. ©elaftuä fagt nämlia) : 2)teDrbinationen

foßen ni$t nur am 4. 7. unb 10. -äflonat, fonbern aua?

quadragesimalis initii ac medianae quadragesimae die

sabbati circa vesperam gefeiert toerben (noverint

celebrandas). 2Barum fügt ©elaftuS circa vesperam bei?

*ßapfl £eo I giebt bie Slnttoort: üt his, qui consecrandi

9*
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sunt, uunquani benedictio nisi in die resurrectionis do-

minicae tribuatur, cui a vespere sabbati initium

constat adscribi et quae tantis divinarum disposi-

tionum mysteriisest consecrata, ut quidquid est a Domino

insignius constitutum, i n huius diei dignitate sit

gestum. Leonis epist. XI c. 1. p. 220 ed. Lugd. Um
ba£ ©ebot, amSonniag §u orbütieren, einhalten, fott man

mit ber SBefper beä fcor^ergetyenben SamätagS bie Orbina-

tion beginnen, benn biefe SBefper btlbe ben Slnfang beä

Sonntages, gunf hingegen m u 6 gemäfe feiner Auslegung

ber gelafianifa)en Stelle annehmen, man fyabe am erften

gaftenfonntage (quadragesimalis initii) orbiniert unb

an bem adjt £age barauffolgenben Sonnabeube bie Od
binationen begonnen. $ätte er jubem baS ©regoria=

nifdje Saframentar $u State gebogen, fo mürbe er gefunben

Ijaben, bafe bie ben üuatemberfonnabenben unmittelbar

f o l g e n b e n Sonntage burd&meg dominicae vacantes fiub.

S5ie Slnnafyme, bie gelafiantfayn ieiuuia paschalia

ber greitagSmeffe oor bem erften gajteufonntage feien

üuabragefimalfafttage, beberrfd)t bie ganje 2Iu3fül?rung

fcon gunf. SEBeil nämlta), fagt er, jur Qtii be£ @elaftu$

biefe gaften mit bem erften Sonntage ber CuabrageS an*

fingen, fannber ifym ttorberge \) en b e Sonnabenb nia)t

ju benfelben gehören, gunf fa)eint ntdjt ju rotffen, n?o=

tjer bie Dration mit ben ieiunia paschalia ftammt. Sie

ftebt wortgetreu in bem Leonianuin *); Mense Septembri.

In natali episcoporum n. 4. p. 430. $)er Sammler

1) Tribue, quaesurauß Domine, fidelibus tuis, ut ieiuniis

paschalibus convenienter aptentur, et suscepta solemniter

castigatio corporalia ad fructum cunctarum transeat animarum.

Leon. 1. c.
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be3 ßeonianumS fjat nämlia) alle auf bie btfd}öfli$e

Jfonfefration unb tyr 9lnnü)erfarium be$üglia)en Neffen

in ben 3flonat ©eptember unter ber 2luffa)rift: In

natali episcoporum aufammengefteüt. 3)e$fjalb nimmt

er au$ bie au bem erften gaftenfonntage bolfypgene

Orbinationsmeffe 1
) unter bie Offizien be3 (Sep-

tember auf. 3ft aber biefe Dration (Tribue) ©eftanb-

teil einer DrbinationSmeffe tor bem Dfterfaften, unb

toieberfcolt fie fia? in ber gelafianifctyen greitagämeffe

t>or Dominica I Quadrages., fo gehörte fie tor unb jur

3eit beä ©elafiuä 311 ben DrbinationSmejfen , unb Da

bie lefcteren naa) ©elafluS nia?t nur am 4. 7. unb 10.

SRonat, fonbern and) am erften gaftenfonntage zelebriert

trurben, fo na&m fie jur $e\t be3 ©elafmä bie ©teile

ein, bie fie in feinem ©aframentar befifct. gunf fönnte

ermibern, ©elaftuä fprea)e nid&t nur vom erften, fon=

bem au$ bom bierten gaftenfonntage (mediana). 2IHein

bie Sßorte: ut ieiuniis paschalibus convenienter apten-

tur, eignen fi# offenbar me^r für ben erften als ben

merten gafknfonntag.

5. gunf fdjlie&t : „5)te 6a#e ifl mteberum fo !lar

aU möglia), unb roenn fie trofcbem berfannt mirb, fo

ift ba§ ein SBetoeiS, ba& bie 2)ofumente ni<$t mit ber

Unbefangenheit geprüft nwrben, o^ne bie fid) im ©ebiete

ber 2Biffenf$aft nid?t$ erzielen lä&t, felbji trenn noa) fo btel

©a)arffinn unb ©eletyrfamfeit aufgeroenbettoirb." 6.221.

®em fiefer ber gunffa?en Slb&anblung $abe i<$ ba8

1) $afe bie 9Reffe, in melier bie Oration mit ben ieiunia

paachalia ftef)t, eine OtbinotionSmeffc roar, lehren bie ©orte

iljrcr <ßräfation : Aptius eiquidem atque decentius his diebus

episcopalis officii «uscepta principia celebramus. 1. c.



134

notmenbige Material mitgeteilt unb überlaffe e$ i&m,

fid& ein Urteil über ben SBerfaffer oon „©aframentarien

unb OrbineS " ju bilben.

^Breslau, 22. Quni 1893. ^robft.

*

1. $00 oorliegenbe Material genügt in ber $&at,

um fid) über bie Streitfrage ein Urteil ju bilben. 9öie

man ftebt, ^anbelt e$ fidfj tyauptfä$lid& um bie Deutung

berDration ber 3)ieffc oom greitag t)or bem erften Saften*

fonntag, beren SBortlaut oben ©. 127 fktyt. 3$ erflärte

bieSBorte ieiunia paschalia für genügenb, um benStya^

rafter beä fraglid&en gafknS ju befiimmen. £r. $robft

legt ben ;iftadjbrucf auf ba£ folgenbe aptari, unb inbem

er baä ©ebet ba^in interpretiert : bie ©laubigen müßten

ben Dfierfaften angepaßt, für fie vorbereitet toerben,

f^tießt er: alfo tyaben bie Dfierfaften no<§ ni<§t begonnen.

$)ie Qnterpretation ift jmeifellog unhaltbar. Vor aflem

giebt ba3 ©ort aptari feinen ©runb $u ber 2lnna&me,

e3 ^anble fid& um bie Vorbereitung für eine lebiglicfc

fünftige, nod& gar m$t begonnene ©ad&e. $)aS SBort

fann aud& Don ber Slnpaffung an etroaS 93efte&enbeS oer-

ftanben toerben. Unb bafc e$ an uuferer ©teile nottoen=

big fo ju oerftetyeu ift, erhellt au3 folgenbem. (SrftenS

barf bei ber 3nterpretation ber folgenbe ©afctetl nid&t

unberüäfid&tigt bleiben, (£r giebt bie golge beä aptari

ieiuuiis paschalibus an, unb inbem er oon suscepta

castigatio rebet, ttrirb flar auägebrücft, bafc bie mit ben

©orten ieiunia paschalia angebeutete castigatio fd?on

begonnen ^at, bafe alfo ba$ aptari nid&t fo ju interpre*

tteren ift, wie burd? £rn. $robft gef$ie$t. 3metten$
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bietet ba« ©elaftanum genug ^arallelflellen, um ben ©inn

bicje^ Söorte« au&er 3n>eifet ju [teilen, ©ofort fommt

bie oben 6. 128 mitgeteilte ©efret ber 9Jleffe Dom Spitts

rood) t)or bem erften 6onntag ber QuabrageS in SBetrac^t.

$)ort wirb gebetet: his muneribus offerendis convenienter

aptari. 3)a« aptari ge^t alfo auf etmaS SBorfyanbene«,

nic$t auf ettoa« künftige«. 9ßoa) beutlidt)er fpri$t bie oben

©. 130 fte^enbe Dratton ber OuatemberfamStagSmeffe

oom September. $ier toirb am legten £age be« bejüg*

liefen gaflen« nod> um convenienter aptari ieianiis ge*

betet, ein flarer *8eroet«, bafc au« bem aptari nic^t auf

3ufünftige3 geföloffen merben barf.

Steine Deutung be« fraglid&en ©ebet« bleibt alfo

ttoUfiänbig befielen, unb toenn jie richtig ifi, bann ge*

nügt bie fragliche Oration, um bie Äontrooerfe ju ent*

Reiben. 3$ &abe mia) beämegen au# barauf befd&ränft,

Tie allein jum $etoeiS ^eranaujie^en. Snbeffen toirft fie

ni#t aflein ein ßi$t auf bie grage ; e£ fallen nodt) einige

roeitere fünfte in« ©ettric&t, unb roenn e« beren naa)

bem 2lngefüt)rten aua) nid&t met)r bebarf, fo follen fte

nunmehr ebenfalls no$ jur 6praa)e fommen. @$ toirb

fia) jetgen, bafe ber in ftebe fte&enbe 2lbfa)nitt über fi$

me&r 2luffa)lu6 giebt, al« eigentlich nottoenbig ift, um

feinen ©t)arafter mit 6iä)er$eit $u erfennen.

$ie JMeften ber SDieffe für ben 6am«tag toor bem

erften ©onntag ber Guabrage« lauten: Observationis

h u i u 8 annua celebritate laetantes, quaesumus, Domine,

ut paschalibus actionibus inbaerentes plenis eius

effectibus gaudeamus. Per. — Adesto, Domine, suppli-

cationibus nostris, et (ut) b o c solemne ieiunium, quod

animis corporibus eurandis salubriter institutum est,
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devoto servitio celebremus. Per. (Migne, PL. 76, 1066).

(£S toerben alfo paschales actiones ertoä'hnt, unb jroar,

tüie bereite burdfj ben $rud hervorgehoben ifl, in einem

3ufammenhang, ber nicht ettoa bie Slnna^me gemattet,

e$ roerbe §ier eben fchon auf ein oor ber Zfyüxe fie^enbe§

neue« gaften Sejug genommen. 3n ben Drationen ift

nur toon ©tnern unb bereits beftehenben Saften bie föebe,

unb lüte biefeS gaffen 3U »erflehen ift, erhellt auS ben

Söorten paschales actiones. $ie ©efret ber SJieffe oor

ber 3JUtttoochSmeffe ferner, bejro. ber Stteffe ber Domi-

nica in Quinquagesima lautet : Sacrificium, Dnmine,

observantiae pasch alis exerimus; praesta, quaesumus,

nt tibi et mentes nostras reddat aeeeptas et continentiae

promptiores. Per (Ibid. p. 1065). £ier tft bemnach f$on

für ben ©onntag oor bem 2Ifchermttttooch oon Dfterobfer--

t)anj bie SHebe. demgemäß ift baS gaften, baS noch

in biefer 2Bo$e beginnt, als Dfterfaften ju betrachten.

5ln brei ©teilen fommt fyenaä) ber Gharafter beS

fraglichen gaftenS als Dfterfaften jum beutlichen 2luS-

bruef. ®erfelbe perrät fi<h metterfnn in ben Überfa)riften

ju ben brei Neffen, welche im ©elafianum auf bie 3ttejfe

uon ©pip^anie folgen, ba bie ©onntage In Septuagesima,

In Sexagesima unb In Quinquagesima allem nach erft

mit ber Erweiterung beS DfterfaftenS über bie Dominica

I Quadragesimae fjinauS auffamen. 9to<h beftimmter

offenbart ft<h ber (Sharafter beS 2Ibf<hnitteS in 9lro. 16

ober bem Ordo agentibus publicam paenitentiam , in

meinem bie Feria IV gerabeju als caput Quadragesimae

bezeichnet ift. #r. ^robft glaubt freilich \w Überföriften

unb biefen Orbo als fpätere (Sinfcbiebfel auS bem ©chrtft;

ftücf befettigen ju fönnen. Nichtig ift, ba& bie ©tücfe
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nicht Don ©elafiuS ^errü^rcn. darüber lägt Tiefe gar

nia)t Breiten , unb barüber finb mir einig. 2lber e$

beftebt anbererfeitS fein ®runb unb fein Stecht, ftc t>on

ben folgenben 6tücfen, ben fraglicben brei ober m'er

SReffen, ab$ufonbern unb fie für jünger als biefe ju

erflären. 3nbem biefe t»on Dfkrobferoanj unb Öfter*

faften reben, finb fie ebenfalls nacbgelafianifch, ba ba$

Cfterfaften noch jur 3 eit ©reejor* I mit ber Dominica

I Quadragesimae, be^ro. bem folgenben Wontag begann.

Tie 6tücfe fielen infofern burcr)au3 miteinanber in@tn=

flang. 5ttan mufe ba^er ade 6tücfe ober ben ganzen

2lbfa)nitt $ro. 13—17 aU gelaftanifch betrachten ober

äße in eine fpätere 3 e^ wtfefcen. 3eneS ift nun auch

nach £rn. ^robft nicht möglich. @S bleibt fomit nur

biefeS übrig. Unb trenn e$ fo ift, bann toerfen bie einen

6tücfe, dlxo. 13—16, tficht auch auf bie anberen, üftro. 17.

$on ber weiteren 3JJöglicr)feit, eine boppelte nachgelafta:

nifä)e £anb anzunehmen, trirb abjufefyen fein, ba fie bis*

her gar nicht in grage fam. 6o ift ber Slbfchnitt nach

ben Regeln ber Äritif 3U beuten. 60 ficher inbeffen bie

Sache ift, roiE ich jene Stüde boch nicht roeiter betonen.

#r. ^Probft mag fie au« bem Slbfchnitt auSfcheiben. gür

mich finb fie jum SSeroeife bur<$au3 entbehrlich. 3)ie anberen

t>on $m. Sßrobft felbft nicht angefochtenen Stetten finb

mehr al« hinretchenb, um ein fixeres Urteil $u ermöglichen.

2. £r. Sßrobft ftü&t fi# für feine Sluffaffung in

jroeüer &inie auf bie Sefret ber 3ttittrooch$meffe ber

fraglichen 2Bocf)e. $ort foO mit bem SluSbrucf venera-

bile sacramentum bie CuabrageS bezeichnet unb, ba für

baS venerabile sacramentum ein venturum exordium

auSgefagt mirb, baS Cfterfaften auSbrücfltch für erft be:
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oorfte&enb erflärt fein. $ie %ty\e ni&t auf bem ctften

©a&teil. Unter bem oeretyrungSroürbigen ©aframent,

bemerft £r. $robft, ift offenbar bie Quabrageftmatjeit

3U oerftefyen. Mein toaS tyier o^ne weiteres für offen=

bar erflärt toirb, ift biefeS fo roenig, bag man e&er fagen

fann, ba$ ©egenteil liege am Sage. #r. ?to6R fü&rt

tootyl tum SBetoeiS feiner Sluffaffung eine $araHel(leHe

an. SDort roirb richtig ba$ gaften ein sacramentum ge=

nannt. 2)abei tt)irb aber ein triftiger $unft überfein.

£)er 2Iu3brua* sacramentum roirb in ber parallele niä)t

abfolut gebraust, lüie in unferer ©teile. @3 ift bort

oielmefyr oon ieiuniorum sacramentum bie Sftebe. $ier

aber fie&t sacramentum otyne 2lppofition, unb menn baS

Sßort in aftefegebeten fo gebrauä)t roirb, bann hebeukt

e£ baS ©aframent *<n i^ox^v- 2Benn ooUenbS, roie in

unferer ©teile, ba3 sacramentum überbieg aU venerabile

nä^er be$eiä)net mirb, bann lägt ft$ über bie $8ebeu=

tung gar niä)t ftreiten, e3 fei beim etwa, ba& ber Äon=

tert auf einen anberen ©inn gebietertfä) tyinroeife. $)ie8

ift aber in unferer ©teile nityt nur nidjt ber gall; ber

ßonteyt toeift im ©egenteil beuttid) genug auf ba3 2lltar$;

faframent tyin. 9flan ne^me unb betraute bie ©efret

nur in tyrem ganzen oben ©. 128 ftefyenben 2öortlaut.

(53 toirb gebetet, ber $err möge betoirfen, baß bie ©läu^

bigen ber £arbringung biefer ©aben gebü&renb ange;

pa&t toerben, burä) bie fie (bamit fte bur$ biefelben)

ben fommenben Anfang (Eingang) be£ e^rtoürbigen ©afra-

menteS felbft feiern, ßann man ba über bie Skbeutung

be$ 2Borte3 sacramentum nod> 5tt>eifetyaft fein? 2)ie

munera finb 93rot unb 2ßein, unb baS venerabile sacra-

mentum, t>a$ fia) an biefen ©aben noUjie^t, ift baS
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2Utar3faframent , nic^t aber, tüte £r. $robft roitt, ba3

Guabragefimalfaften. $)ie 6a$e bebarf, »ie mir fäeint,

feiner »eiteren 2lu3einanberfefcung. $oä) möge nodfj

hirj auf bie 6efret ber ©amStagSmejfe ber brüten

gajien»oc$e »er»iefen »erben. $)a$ ©ebet tautet : Doniine

Dens noster, qui in his potius creaturis, quas ad fra-

gilitatis nostrae subsidium condidisti tuoque nomini

munera iussisti dicanda constitui, tribue, quaesumus, ut

et vitae nobis praesentis auxilium et aeternitatis efficiant

sacramentum. 2Btr haben hier jener Sefret eine Marals

tele. £er $»eite 6a&teil ift j»ar oerfd&ieben. $>a$

2öort sacramentum erfd^eint mit einer 2lppofttion unb in

einer anberen SBebeutung. 3m erften £eil aber gleiten fieb

bie ©ebete, unb ba3 jmeite »irft in feiner »eiteren

gaffung, trenn e3 beffeu je bebarf, ein Sicht auf baS erfte.

$5ie grage nach bem (Sharafter ber bezüglichen Neffen

ober $age ift fjienad) entfliehen. $iefetben geben fid)

roieberholt auSbrütflicb als SeflanbteÜe ber 3eit be£

DfterfaftenS $u erfennen, unb bie einjige Stelle in bem

5lbfcbnitt be$ ©elafianum, in meinem bie QuabrageS

beftimmt als erft beüorftebenb angetunbigt »erben foH,

bejiebt fich nicht auf baS gaften, fonbern auf ba$ 2lltar3=

faframent. ütffeine Aufgabe ift fomit gelöft, unb ich

brause eigentlich auf bie »eitere 2lu$einanberfe&ung ton

fjrn. ^robft nicht einzugeben. $)ie fünfte, »el<$e fyex

Reben, fommen erft bann in grage, wenn £r. $robft

bie 6cb»terigfetten »irftieb befeitigt bat, »eiche ber 2öort;

laut ber fraglichen 9fte6gebete feiner %\)eoxic bereitet.

3nbeffen »iß ich ihm fofort auch auf biefem ©ebiete

SRebe unb 3lnt»ort fte^en.

3. 3$ tyabt bie Behauptung beftritten , bafj ©ela--
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Tai« baS Dffotum beä Sam«tag3 oor bem erften gaftem

fonntag bem ber übrigen üuatemberfamfkge gleichförmig

gemalt fyabt, unb auf bie Stellen im ©elafianum üer=

toiefen, roo bie DfPaien in ihrer $erfchiebenbeit flehen.

$r. ^ßrobft ^ält ben Safe aufregt, unb er beruft fi<h

für ihn auf bie ÜbereinfHmmung jtneier 2Re6gebete.

2Wein biefe Übereinfttmmung begrünbet noch lange

feine ©letchförmigfeit ber beiberfeitigeu Dfftäien. $>a

e3 fich um ben Samstag ^anbelt unb ba$ ©ebet in bem

ftrittigen Stücf nicht im SamStagSoffoium, fonbern in

ber greitagSmeffe fteht, ift fie ftrem] genommen gar nicht

\)orhanben. Qnbeffen roill ich bat^ou ganj abfehen. 2Bie

fehr aber jenes 3ufammentreffen überhaupt Siebenfache

ober 3ufaH ift, jeigt fchou ber Umflanb, ba§ ba£ bejüg*

liehe ©ebet nur in ßtnem Ouatemberofpjium fich ftnbet,

nicht auch in ben übrigen. @S hätte übrigens auch nich*

Diel §u bebeuten, ttjenn baS ©ebet in allen Offizien

ftünbe. (§& h^nbelt fich naturgemäß nicht um einige @e=

bete, fonbern um bte Struftur beS OfftjiumS, unb biefe

ift in ben in ^Betracht fommenben Stücfen burchauS per-

fchieben. £)ie SJteffe beS angeblichen QuatemberfamS*

tage« oor bem erften gaftenfonntag hat ganj bie gleiche

©eftalt toie bie Steffen in ber ganjen QuabrageS bis

3um ©rünbonnerftag
;
$r. $robfl ^ätte alfo ebenfo gut

fagen fönnen, ©elafiuS fyabe ba« Dfft3ium ber gan$en

GuabrageS bem Dffijium ber OuatemberfamStage gleich

gemacht. $)ie brei anbern SamStagSmeffen bagegen finb

anberS aufgebaut. ®te SMfferenj betrifft ben Anfang,

unb eS fommen brei fünfte in ^Betracht : 1) bie Über-

fchrift lautet in biefen brei Neffen je: Sabbato in XII

lectiones, bejro. beim September : In XII lectiones, die

Digitized by Google



Sur t$raqt riüä) ber Stellung be* ©elaftanum u. f. to. 141

sabbati. 2) 2)ie ßottefte enthält fünf Drationen. 3) Baratt

rei£t fta) mit ber Überförtft : Item post beaedictionem

eine fechte Dration. $iefe Überförift fe&lt jtDar in

ber Septembermeffe. 2ötr bürfen fie aber ergänzen, ba

ba« ©elafianum &ier fofort fed^d Drationen bietet, ©tatt

beffen treffen tt>ir in ber ©amätagSmeffe t?cr bem erften

gaftenfonntag: 1) bie Überschrift : Feria, septiraa: In

Qninquagesima ; 2) nur jtuei Drationen
; 3) nidjt« uon

einer Senebiftion. 2Bie man fieljt, befielt guriftyen ben

beibeTfeitigen Offizien eine üöflige SBerfdueben^eit. £r.

$robft fpri$t beffenungeatyet t>on ©teidjförmtgfeit. 3Rit

meiern SRedjte, brauet nidjt weiter bargelegt 311 tuerben.

ÜRodj ein $unft ift Ijier gu erroä&nen. 2ßie au«

bem Dorfte&enben er&eüt, fyaben bie Duatemberfam«!age

be« 4., 7. unb 10. SJtonat« jmölf Seftionen unb fünf,

bejro. fe$« Drationen. $a« ©elafianum bietet biefe

(Sigentümlid&feiten nur nod> an duer üierten ©teile, am

©<£lu6 ber erften 2öod?e ber Duabrage« (Migne PL. 74,

1069). <S« enthält alfo au$ ben oierten Dermin unb

fomit gerabe ba« , roa« tyier in grage fie&t. Wut bietet

e« ba« ©tücf niä)t ba, wo £r. $robft eS finben m\l,

üor bem erflen gafienfonntag, in sJtro. 17, fonbern am

S$Iu6 ber mit biefem begtmienbeu 2BoäX in 9ko. 19.

$ie bezüglichen ©ebete roerben in bei SRubrif iiätyer&in bem

erften ©am«tag im erften 3Jtonat (3Jiärj) jugetoiefen. ©in

neuer unb nrieberum eutfd)eibenber 93emei«, ba& bie brei

SWejfen oor bem erften gaftenfonutag ntd)t, roie £r. $rob(i

toiH, al« Duatembermeffen ju betrauten finb, jugleidj aber

auä) ein ©etoet« für tot* Verfahren £rn. ^robfi«, ber

biefe« toi$tige unb l)ier gerabeju au«)a?laggebenbe Stücf

gänjlufc unberücfjic&tigt läfjt, nä^erljin mit ben gemö^
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liehen gaftenmejfen jufammenwirft (©afr. 6. 197 ;
200).

4. $r. ^ßrobfl glaubt meine 2luffaffung t>on Gelas.

ep. 14, 11 wiberlegen ju fönnen, inbem er barjutbun

fid^ bemüht, fie führe gu einer Ungereimtheit. $)ie Um
gereimtheit ergiebt fich aber nur baburch, ba§ ber 2hi$;

brudf quadragesimale initium ganj auf ben erften gaften-

fonntag befdjränft wirb. 25er 2lu3brucf fann inbeffen

jweifeHoS auch in einem etwas weiteren ©inne, tjon ber

erflen gafienwoche toerftanben werben. Ober ift e3

burcbauä unjuläfftg, ben erfien Samstag in ber gaftem

jeit ben ©amätag am Anfang be3 gaftenS 311 nennen?

$ein Unbefangener Wirb ba$ behaupten. Auch ,£jr. ^robft

wirb wohl ju einer anberen Anficht fommen, wenn er er*

wägt, bajj bie DrbtnationSgebete im ©elafianum gerabe

ben $la| einnehmen, ber U)nen nach meiner 2luffaffung

uifommt, nicht aber ben $lafc, wetzen er ihnen an;

weifen möchte (Migne PL. 74, 1069). —
Sfleine Anfchauung über ba$ ©elafianum I, 17 ift

tyienad) toollftänbig begründet. Unb weil bie ©ache burcb=

au« jweifelloS ift, brücfte ich mich auch entfprecbenb au3.

$)a& $r. Sßrobft meine Darlegung fo auffaßt, als wollte

ich U)n beleibigen, thut mir aufrichtig leib. @3 war mir

lebiglich um bie ©ad&e $u t^un, unb ich barf wohl auch

beifügen, ba& ich leinen Anlafj ju ben flonfequenjen gab,

bie er oben ©. 129 Anm. 1 auS meiner $)arfteHung jieht.

Söte ich ü&er feinen SJttfjgrtff benfe, beutete ich genug*

fam an, inbem ich »on bem ßifer fprach, möglichft »tele

SBeftanbteile in bem ©elafianum als urfprüngltch ober

gelafianifch nachjuweifen. 3m übrigen fMe ich bie Ange-

legenheit üertrauenSDofl bem Urteil aller ©infichtigen an*

heim. gunf.
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1.

$ie QauptpxobUme ber ®fmtd)tmficnf(ljaft in ifjren 93e$iel)*

ungen jur Geologie, ^fnlofopfjie unb 2lntf)ropoIogte.

S3on Dr. «leyaittoer ©icfetoetn. greiburg. §erber 1892.

245 6. gr. 8°.

2)a8 üorliegenbe Söerf ift eine 2lrt tion populär*

nriffenföaftli<$er @ncnflopäbie ber 6pra$nriffenf$aft —
geleitet toon ber £enbenj, bie 9tefultate ber ©prad&s

forföung als xooty toereinbar erroeifen mit ben Se*

rieten ber 93ibel über llrjuftanb unb Urgef<$t<$te ber

9flenfd^ett. £)er SSerf. fyat ben reiben Stoff in jtoei

fceile gegliebert, beren erfter ben SKa^meia fu'&rt, bafj

bie tüiffenf^aftlid^e Unterfud&ung ber ©prägen jtoar

nic&t bie £erfunft ber uns befannten ©prägen aus einer

gemeinfamen Urquelle mit @t)iben$ $u erroeifen, aber

ebenforoemg bie Unmöglid&feit einer einigen llrfprad&e

barjutyun vermöge. S)a3 (SnbergebniS, ju bem ber SBerf.

in biefem 2lbf$nitt gelangt, ifl in furjem folgenbeS:

3nrif#en brei 6pra$ftämmen — ber 2krf. gebraust

fcäufig bie 93e$ek§nung „6pradjfamilien", toaS infoferu

ftörenb iji, als er barunter meift ni$t bie einzelnen
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gamilten innerhalb eine« ©praa)fiamme3, j. 33. eranifcfc,

flamfa), italifa) u. f. to., fonbern ben ©pracbftamm felber

oerfiefct— jtoifa^en brei ©praa)ftämmen alfo, bem femitu

fa)en, inbogermanifa)en unb ural=a[tatfa}en finb an 30^!=

reiben 2öur$eln fo auffaHenbe $tynlia)fetten im fiautmert

bei gleiajjeittger ^benlität ober $ertoanbtfa)aft ber 93e--

beutung nadjgeroiefen loorben, bafc &ter unmöglich ein

blojjeS ©piel be£ 3ufaflS obroalten fann. Unb bo<$

gab eg eine $eit, too bie auf eoolutiontfitfa^em 93oben

fte^enbe 6praa)forfa)ung bie $8ertoanbtf#aft aud& biefer

brei ©pradjftämme leugnen tooHte. 2Ufo fann ber ©e-

banfe feine innere Unmögltdjfett enthalten, ba& no$ eine

3eit fommen roerbe, too bie ©prad&toiffenf$aft bie 58er-

toanbtfd?aft unb gemetnfame Slbftammung au$ foldjer

©prägen, bie bei bem jefcigen ©taube ber gorfd&ung

unter einanber nodj gan$ heterogen }U fein fd&eiuen, er=

fannt unb bemiefen fcaben nrirb.

$er jmeite #aupttetl beS 2Berfeä befyanbelt ben

Urfprung ber ©prägen unb ben Ur$uftanb be3 üföenfd&en.

tiefer Slbfa^nitt ift im ©egenfafce $um erfien, ber t>or=

jugSroeife tea)nifa>linguiftifa)eä Material enthält, me&r

p^ilofopbifa^en unb fulturgcf$id>tüa)en 3nbalte$.

$erglei<$enbe Unterfudjungen über bie $ertoanbtfa)aft

ber einzelnen ©prägen ober ©prac&familien eines ein*

jigen ©praa)ftamme$ ober üerfdjiebener ©pracbftämme

unter fidj ober gar, nrie e3 im oorltegenben 2öerfe, wenig-

ftenS in furjen 3ügen, gefaxt, fämtlid&er ©praä>

ftämme, erforbern jroar nia>t eine lttterarifd?e unb noa)

Diel meniger eine praftifdje Kenntnis ber be^anbelten

©praa)eu, beun ber ©prac&forfd&er brauet fein Wlmo-~

fantt ober üflit&ribateS $u fein, e3 genügt für bie 3mecfe
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ber üergletc&enben 6pra$forfcbung, bie einzelnen Spraken

naa) tyrem fiautbeftanbe unb intern grammatiföen $au,

unter Umftänben auä) uaä) it?rer gefd^ic^tttd^en (Sntroicfelung

ju fennen. ©leid&rooljl aber bleibt befte&en, ba& bie Aufgabe,

meldte ©iefetoetn in ber 2lbfaffung be$ üorliegenben Sßerfeä

jta) gefegt ^at, eine nnrfltd) große ift, benn fie fegt immerhin

ein nid&t gen>ö&nli<$e3 2Ra& üon emptrifd&en ©prad&fennt*

ntffen toorauS. 60 weit mir uns nun auf btefem fötoie*

rigen unb umfajfenben ©ebtete ein Urteil erlauben bürfen,

glauben toir bezeugen ju fönnen, bafe ber SBerf. {eine«*

weg« blo&er Dilettant ift, fonbern ttrirfltcfc grünblic&eS

linguiftifaeä SBiffen befiel. ©r betyerrfd&t in bem für

bie &roede ber ©pradjt>erglei$ung erforberlicfcen SJto&e

bie ©prad&en beä femitiföen, inbogermaniföen unb be3

ural=altaifa?en ©praebftammeä. @in günftiger Umflanb

für feine linguifttföe ^ofitton liegt eben föon in ber

Nationalität be3 93erf., bem als SRutterfprad&e jtoei Sit*

teraturfprad&en geläufig finb, bie je üerfd&iebenen Spraa)*

ftämmen, bem inbogermanifd&en unb ural*altaif$en ange*

fcören. Sufeerbem befifct ©. eine metyr aU oberfläd&lid&e

grammatifalifa)e Kenntnis ber &amitifa)en ©praa)en, me=

nigftenS be3 ägpptifc&eu 3^eiged berfelben, unb ebenfo be3

^ineftfd^en. $a$ reid&e ©ebiet ber afrifanif<$en unb

amerifanifa)en Spraken ift t&m toemgftenS naa) i&rem

grammatifa)en SBau unb ber tynen getoibmeten mober*

nen Sitteratur geläufig. Sin Unridfcttgfeiten , bie auf

mangelhafte litterarifd&e ÄenntniS einzelner 6pra$en ju=

rücfge^en mö^ten , roüfcte idjj — toaS freiließ noa) wenig

betoeifenb ift — nur eine einzige namhaft §u mad&en, bie

Notij über ben Anteil beS SRofeS tjon G&oren an

ber armeniföen 93ibelüberfe&ung 6. 78.
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Sufcer ber emptrifaVn ©pracbenfenntniS ift für ben

©prac&forfaVr nod) eine anhexe <Sigenf$aft unentbebrltd):

ein angeborener Sinn für ba3 ©alten beS menfa)lia)en

©praä)peifte3, ein getoiffer fprad&roiffenfd&aftliäVr %alt.

$enn bie ©efa)i$te ber menfa)li$eu ©prägen üerläuft

unter ber $errfd)aft innerer unb äufeerer ©ejefce, bie

aber nt$t$ weniger als blinbe, unabänberlid&e 9toturge=

fefce fuib. 6ä ift oielme&r bicfe ©efefcmäfeigfeit roo&l

analog ben ©efefcen ber Äunft. $)tefe lederen roirb ber

geborene $ünfUer unberou&t amuenben unb tyre Slntoen--

bung ober ^tanroenbung in fremben Sßerfen alsbalb

füllen. (Sine ä^nlid^e ©tellung nimmt ber ©prämortaler

ben ©prägen unb i&rer ©efa)i$te gegenüber ein: unmög=

lia> fann blo& ber nüchterne SSerfknb unb ein gtü<flid&e3

@ebä$tni8 e$ fein, bie i&m ben 2öeg burdj ba$ Sabprini^

ber ©prägen toeifen, ein angeborene« ©efütyl mufj tyn

oftmals baS 9tiä)tige a^nen laffen unb tyn einerfettS

oor bilettanten&after ^jppot^efenfonftruftion, anberfeitS

aber aua) t>or pebantifd)er Äonfequen^maa^erei be=

magren. Db ber SSerf. aud) naa) biefer SRidjtung &in

ber felbftgefe&ten Aufgabe genügt tyat, barüber $u ur=

teilen barf tcb miä) nia)t für berufen erad&ten, ia) muf?

mi# begnügen, ben bei ber Seftüre beS 93ua)e$ ge=

roonnenen ©inbrucf nneberjugeben , ba& ba$ Urteil be8

2lutor8 in fpraa^gefa)ia)ttia)en unb fpraä)p&ilojop&ifa)en

fragen bura)n?eg gereift unb befonnen ift.

3ä) glaube bafyer, bafe biefe ©a)rtft, bie nun $um

$toeiten 9Me in toeränbertem ©emanbe oor bie Öffent=

Ud&feit tritt — benn fie erfaßten fa)on 1890 in magt)*

arifdjer ©pradfoe — ba3 toarme 3ntereffe nidjt blofe

lingutftifdjer ober tljeologijc&er Greife, fonbern aller @e>
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bitbeten öerbtent. (Sinjelne 2lbfd>nitte, tote ber über

„ifolierenbe unb agglutinierenbe ©prägen", über „bte

SBofal&armonte 41

, über „bie (Snttoidfelung ber glerion",

„bte genealogiföe Älaffiftfation ber ©prad)en", über „Saut-

oerfäiebung" , inäbefonbere aber bie beiben Slbfönitte

über „ben SBebeutungStoanbel" unb über „©prad&ttnffen*

fdjaft unb Urgef#td&te" ftnb tyrer Statur na# geeignet,

jeben ttnffenf$aftli($ ©ebilbeten lebhaft §u intereffieren. —
%üx linguifttfö gefdjulte Sefer wäre bie 93rau#barfeit

beS $8u$e3 tuotyt no$ er^ö^t toorben, menn ber SSerf.

bem tarnen« unb ©a<$regtfter am ©<$lujfe au$ no<$

ein itad? ©pra<$ftämmen unb ©prägen georbneteS 53er=

$eia)niS ber im 2öerfe citierten 2Borte unb 2Buraeln bei*

gegeben $ätte.

®em $erf., ber ftd? burd& biefeS SBerf als fennt*

niSreitfcen ßinguiften legitimiert Ijat, erlaube i$ mir

)$lie&ti$ ben SBunfdj) üorjulegen, er möge eine per?

gleidjenbe ©eföidjte beS SßerfonalpronomenS im inboger*

mamfc&en, femitiföen unb ural=altaif$en ©pra<$ftamme

in Singriff nehmen. $)enn ba$ ^erfonalpronomen muß

t>od) roo&l mettyobifcfc unb materiat aU ber 2lu$gang$s

unb 2lngelpunft erfäeinen, in bem ber 9tod&n>ete beS ge;

meinfamen UrfprungS junä^fi biefer brei ©prad&flämme

einjufefeen tyat.

Detter.

2.

©cWdjte M %Utn XffJament« mit befonberer SRüdfidjt

auf baS 5Berf)ä(tnt8 üon Sötbel unb SBiffenfdjoft. Sßon

Dr. Amilian e<$*|ifrr, «ßrofeffor an ber fürftbifa^öfliajen

tbeologifdjen $iöäefan*2eb™nftalt in ©rijen. ©rfler

10*
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£mlbbanb. Sörzen. Verlag ber 93ud$anbIunQ be$

®atholifa>politifchen ^re&bereinS. 1893. VIII unb 240®.

üRebeu ber theoretifdjen Einleitung in ba8

tt>eld&e für ben gemöhnlid&en ©tubierenben ju ben toentgjl

an^iehenben Partien feines SSerufSftubiumS gu gehören

pflegt, tft eS fehr empfehlen, buxä) bie pragmatifdhe

©ef*i(*te be« 3LX.'3 bie Äanbibaten beä $rieftertum$

in ben lebenbigen ©eift beS alten ©unbeS einzuführen

unb auf baS ©tubtum beS -JtX.'S toorjubereiten. 3ft

e$ bodh melfadh üblidh geworben, bie Einleitung über=

haupt in eine ©efdhid&te ber Offenbarung umjuroanbeln.

$)ie gefchidhtlidhe 23ehanblung bietet noch ben Vorteil,

bie zahlreichen gragen, toeldhe bieÄritif unb bie profane

2Biffenf$aft ber SReujeit ber Geologie geßellt hat, toon

einem allgemeineren ©eftd?t£punft aus ju beurteilen unb

$u beantworten. 3e fomplijierter aber babura; baS

fchmierige Problem roirb, befto notmenbiger toirb e3,

nicht blofc für ben Anfänger, fonbern aua) für ben beffer

unterrichteten Geologen, einen fixeren unb jutoerlä&tgen

gührer }u befijen.

$)a3 rjorfte^enbe SBud^ , toelc^ed burch einen größeren

jroeiten #albbanb im Saufe be8 Qalpre« jum 2lbfa)lufe

gebraut werben foQ, fann als ein folcher gührer em-

pfohlen Werben. $at eä ber ftxoed ber Arbeit aua) mit

ft<h gebracht, bafe vielfach nur ©ft^en unb Überftdjten

nac^ fefunbären Gueüen gegeben »erben mufjten , fo be=

währt fia) boch überall ber SBcrf. nicht nur als ein guter

Äenner be8 2L$.'3 unb feiner ©prache, fonbern auch

alä emfiger gorfd&er in ber fiitteratur über alte ©e-

fd)iä)te unb üftaturwijfenfchaft. Qdh rechne gerabe bie

Partien, welche ber ©a)öpfung3gef(ht(hte , ber ©intflut
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unb ber $entateu$(ritt( geroibmet ftnb / §u ben beften

teilen biefeS 8udfoeS. ©elbftoerfiänblidj fann es ftdfr

frier ni<$t um neue föefultate unb #r;potfrefen franbeln,

raelme&r &at ber SBerf. mit föed&t feine Aufgabe baburdfr

iu töfen gefugt, bafc er eine überfid^tlid^e fcarfteüung

ber gegenteiligen 2lnfd&auungen gab unb ben Sefer in ben

©tanb fefcte, fid> ein nötige« Urteil barüber ju bilben.

3öir fönnen ifrm nur betfiimmen, toenn er bemerft, bafj

bie (at&olif$e (Syegefe ber mobernen $Btbel(rtti( §u menig

2lufmer(fam(ett f$en(e, benn eS ift für ben Geologen

gerabe^u befc&ämenb, bafc ifrm (ein einiger (atfrolifd&er

Kommentar über ben $entateud& au« ber neueren 3*ü

ju ©ebot ftefrt. @r ift alfo gelungen, ju a(atfrolifc$en

Kommentaren ju greifen. $afj eS aber fyeutjutage au$

für bie Kanbibaten beS ^rieftertumS nottoenbig ift, ft<$

über bie neueften S3e(irebungen auf biefem mistigen ®e*

biete p unterrid&ten, toirb (ein Kenner ber gegenwärtigen

SBer^ältniffe in Slbrebe sieben. 3)te 3eit, in meldfrer

man baS ©tubium auf ben engen Kreis ber altherge-

brachten 3Retfrobe bef$rän(en (onnte, ift aueb für bie

Geologie vorüber. 2Bären felbft bie mobernen (rittfd&en

2lnf$auungen auti) nifyt in allen fiänbern bereit« in

toeite Kreife ber 93et>öl(erung eingebrungen, fo fefrlt

eS bo# mrgenbS an afabemifdfr gebilbeten Männern,

Vüeld^e auf ben Untoerfttäten, menn nid&t fdjon an ben

(Spmnajien, ton biefem ©eifte getränft mürben unb einen

grofjen ©tnfluß ausüben.

3m eigentlichen tfreologifdfjen £eil frat ber SBerf.

befonberS bem Pragmatismus ber DffenbarungSgef dfricfrte,

toeldfje in biefem 99anb bis jum $obe ^ofua'S fortge*

füfrrt wirb, große 2lufmer(fam(eit gefdjjenft. S)ie £aupt=

Digitized by Google



150

marfen ftnb bie Dom Sßrotoeuangelium aufgejubelt mtf-

ftanif$en SöetSfagungen unb bie ©efefcgebung. Sei ber

(Srftärung be$ fd)n>ierigen »Silo« ftimmt er SideH au,

tt)eld)er burd> eine Xeytoerbefferung: »Seiioc = fein

grfe^nter einen befferen ©tnn fceraugaubringen fud&t.

(Sbenfo tr>iU er ba3 2öei<$en be3 6jepterd tont Stamme

3uba nad) befannten Vorgängen mit ber Erfüllung beffer

in ©tnflang bringen, inbem er ba8 ©jepter fcon ber

geiftigen «gerrfdjaft beS SReffiaS beutet, treibe nie auf-

hörte. $f)ilologif<h lägt fid) legeres baburd) rechtfertig

gen, bafc man iy - donec = bis nid)t als $Beaetd>

nung ber ©renje, an melier ein 3u ftan0 aufhört, fon=

bern als §Beaeid)nung be$ 3eitpunfte3, bis §u meinem

er fortbauert, erflärt. $ie SBegrünbung bafür, bafe ba«

2)unfel ber SBunbeSlabe auf bie ©egenmart ©otteS hin*

toeife, burd> 1 £im. 6, 16 : Dominus . . . inhabitat lucem

inaccessibilem lautet ettoaä eigentümlich. $)a§ in ben

Dpferbegriff bie „3erftörung" aufgenommen ifl, lägt fid)

au« ber allgemein üblid&en 2luffaffung erflären, ent-

fprid)t aber ber Opferibee bennod) nid)t.

Söir fönnen nur nmnfd&en, ba& es bem Serf. &ers

gönnt fein möge, fein Söerf balb ju @nbe ju führen,

benn toir ftnb überzeugt, bafc auf biefe SBeife baS ©tu*

bium beä für bie Geologie fegenäretd) toirfen

wirb. © d> a n a-

3.

SanMommrotur ptm Ärncn Seftoment. groetter ©anb
;

atoeite

Abteilung, ©riefe an bie ©alater, Börner, *ßf)tlipper,

bearbeitet Don ^i>{in«. Vni unb 230 ©. gretburg,

SNo^r 1891.
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Die (SinlettungSfragen finb fjter furj, aber bod^ grtinb*

lid& be&anbelt. 21U bie Slbreffaten be3 ©alater*

briefS fann man na$ bem£. $erf. nur bie 53eiuofyner

ber £anbf#aft ©alatien anfefcen. Die Stiftung ber

bortigen $r. ©emeinben bur$ ^auluS fällt in bic 3eit

ber jtoeiten ÜRif(ion$reife (2lpg. 16, 6); auf ber britten

erfolgte bann eine SBifitation be&ufS SBeftärfung ber 3^eu^

befe&rten (2lpg. 18, 23). Die galatifd&en ©emeinben

beflanben roo nid^t au£fd)[ief?li$ fo jebenfatts jum bei

»eitern übermiegenben Seil au« £eibenä)riften. 3uben*

$rifili$e (Siferer brangen in ba« gut befMte 2lrbeit8felb

ein unb bemirften SBertoirrung , unb jtoar nimmt ber

Serf. , tuorin man i&m beifttmmen wirb, an, bafc bie

erften Anfänge ber Agitation fi$ noä) oor bem feiten

(Erfreuten Sßauli in ©alatien gettenb gemalt Ratten,

fo ba& er f$on bamals bor bem SBerfe&ren be8 @t)an-

geliumS ju toarnen fia) veranlagt gefetyen £abe. 63

gelang i&m, Dorerft bie bro&enbe ©efatyr abjutoenben.

2lber nad) feinem Abgang mar bie Arbeit ber Subaifien

öon Erfolg. Um ben etgentlid&en SlbfaU ber ©alater

ju oer^inbern, fd^rieb SßauluS ettoa 55 t>on 6pfcefu8 aus

an fie ben Srief. 3Kan tann ben Darlegungen (6. 1—6)

in aOtoeg folgen. Die neueren unb neueften Angriffe

gegen bie (Scheit beg SBriefe£ toerben berücfft^tigt ; ber

Söeg, fie au toiberlegen, ift gezeigt (6. 8—9). Die bem

Kommentar jum S ö m e r b r i e f toorauSgefd&ttften @r*

örterungen über Seranlaffung unb btefeS ©djretbenä

befunben, bafj ber £. SBerf. fi$ auf bem #obeu einer

neuerbingS glücfli$er 2ßeife au$ oon fceroorragenben

prot. gorfdjern aU unhaltbar erfannten ©eföutytSbe*

traefctung (betrug fcat ftom überhaupt niemals gefeljen,
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OegenfaJ jtmfd&en Sßetriniämu« unb $auliiii$mu3) be=

toegt. J)anadt> begreift man ba3 toorliegenbe SRefultat

ber Prüfung betreffe Veranlagung unb 3iel bed Briefe«

:

berfclbe , im ©toter 58/9 §u Äorint& von $aulu$ nte=

bergefdjrteben , ift toeranlafjt bur# bie »er&ältniffe ber

$r. (Semeinbe in Sfcom unb »erfolgt ben Qtoed, bie ber

3a$l na<$ jtoar &auptfäd&li<$ au« £etben$riften befte&enbe,

aber üon jubend&riftl ©influf} burdjau« be^errföte ©e=

meinbe folgern ©influfj ju entjietyen unb für ba$ pauli;

niföe <£t>angelium ju gewinnen (6. 68 unb 69). S)ie

grage bejüglicfc ber 3ntegrität be$ »riefe« mirb bafcin

beantwortet, ba& bie »ebenfen gegen Äap. 15 fi<$ jum

großen Xeil erlebigen laffen; Äap. 16 bagegen tmrb

aufgegeben (». 1—20 (£mpfe&lung«f($reiben für $&öbe

na$ 6p&efa«/ nidjt na<$ $om). Slnfpredjenb unb bur$au$

fa^licfc Rnb roieber bie 2lu«fü&rungen über bie 2lbfaffungS=

Derfcältniffe beä $&ilipper brief e«. »eranlaffung,

3»e<f unb 3n^alt »erben ganj gut bargelegt (6. 194 f.)

;

al« 2lbfaffungSort 9tom (ni#t ©äfarea) ertoiefen. $te

3erf$neibung be« »riefe« in jtüet »riefe (1—2 unb

3—4) wirb al« unnatürlich barget&an, »eil in Äap. 3 unb 4

bie Sftebe auf fe$r toic&tige @egenftänbe fommt, befonber*

au<$ auf ben S)anf für bie £tebe«gabe, melden ber »rief,

ben <£pap&robito$ nadj 2, 25 ff. überbringen foll, un*

mögli# unau«gefprod?en laffen fonnte (6. 198). ®er

Spejialeregefe oerbanft 9tef. manche Anregung. -SRacfc

a^mung oerbient ber genaue ^ad^met« be« ©ebanfen*

$ufammen&angS unb ber fkenge #nfc$tu& an ben $ert

bei ber ftberfefcung unb ©rflärung. »efremblt$ fanb

e« Sief., toenn ber 9lutor beS Kommentar« bei folgern

»erfahren 9töm. 9, 5 (6. 145) ni$t au bem »efultat
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gefommen ift, ba& bie ftoyologte 6 ini ncanm $eog

svloyrpbg auf (SfcrifituS belogen »erben mu&. ©in bog=

matiföeS 3ntereffe liegt ben Vertretern legerer 2lu$s

(egung gan$ ferne. $enn aud& ber SRömerbrief enthält

gleich ben übrigen ^aulinen fo un$metbeutige 2lu$fprücf)e

(man benfe nur an bie erften 93erfe be$ erften Aap.)

über bie Sßräereftenj unb üoHe ©ottfceit 3efu S^rifti,

bafe man bie angeführte ©teile ntd&t beziehen braucht,

allein bie ©a$e liegt bei genauer Prüfung üon 9, 5

fo : toer nidht ben SBormurf einer bem grammatifdhen 33au

be3 SSerfed miberftreitenben Ausbeutung rtSfieren tmll,

mufj ftd^ 311 ber Annahme ber $ejiehung be8 0 wv etc.

auf ©hriftuS uerfte^en. $&Uipp. 2, 1 (©. 208) roirb naga-

xhpjig im Sinne von Ermahnung genommen, fo bafi

bie 2Borte bebeuten : menn eine Ermahnung bei euch noch

etroaä totrft, eine ju bem tfonteyt nicht ftimmenbe @r=

flärung; benn nach biefem tritt SßauluS nicht etroa fein

^ec^t, ben ^fyiKppern eine Ermahnung §u geben, barthun,

fonbern bie ^flic^t berfelben ertoeifen, bie an fie genutete

Bitte 3U erfüllen : als gute Ghrtften joHen fie bem Apoftel

aufrichtige £röftung gemäßen unb baburch baS 2Ra&

feiner greuben t>ott machen. 3« öer ßitteraturangabe

jum ©alaterbrief finben ftch bie tarnen 2ötnbif<hmann,

SiSping, 6df)äfer; in ber jum SRömerbrief tft nur Älee

angeführt. ßenntmS unb SBenü&ung ber fetyr roert*

vollen Arbeit t>on iReithma^er (föegenSburg, HWanj 1845)

hätte bem SBerf. feine Unehre gebraut.

Helfer.
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4.

(gnrtffelMfcie ttnb SRetfioboloQir tarr Virologie. SBon Dr. f>.

Äi$tt, ^ßrof. b. Xf>. in SBürjburg, greiburg, $erber 1892.

XI, 573 6. 8.

2Ba$ une tyier geboten tuirb, ift bie reife grudjt

langjähriger ©tubten unb einbringenber ©eijfcSarbeit.

$)aS 2Bcrf umfa&t ba3 ©efamtgebiet ber Geologie, unb

ber S3erf. $eigt fid^ in allen SM^iplineu, fomeit $unä$ft

beren encpflopäbiföe $e&anblung in 33etra<^t fommt, in

$of)em ©rab bemanbert. ®er auSgebe&nte 6toff wirb

in jtoei Seile jergliebert: formale unb materiale Geo-
logie. 2)er erfte Seil begreift in fi$ 1) bie ibealen

gäd&er: bie S&eologie an fi($ unb im Verhältnis jur

Sßtyilofop&ie , bie ©eföidjte ber Geologie, bie 3flet£o*

bologie ober t^eologtfa^e Unterrta}tälef>re
; 2) bie tnftru*

mentalen gä$er: £inguiftifa> Äenntniffe, 3Retfcoben ber

gorfa)ung ober Ärittf unb £ermeneutif, wobei je bie

Styeorie enttmcfelt unb tyre 2lntoenbung auf bie tyl. ©$rtft

gezeigt tüirb. S)er jroeite Seil gliebert fi$ ä&nli$ in

jmei 2lbfdjnitte. ®er erfte umfa&t bie &ifiorif$e 2#eo*

logie, nä&er&in 1) bie bibli^^iftorifa?en unb 2) bie

fird&en$iftorifa>n gäd&er, bie $tra)engefd&id&te unb beren

§ilf8toiffenf$aften unb &toe\Qt. ®er XbMnitt

fcanbelt von ber feftematifa)en Geologie. @3 fommen

jur S)arftellung 1) bie t&eoretifa)en gäa)er: fcogmatif

unb Sftoralttjeologte, 2) bie prafttfdjen : ^ßafloralt^eolo^

gie unb $tir$enrea)t. ©in au3fü&rli$e$ unb forgfälti=

ge$ 9tomen= unb 6aa)regifter (©.535-572) erleid&tert

ben @ebrau<3&.

S3ei einem berarttgen äBerfc fann eS naturgemäß
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nicfct an abmetd&enben 2lnit(^tcii festen. Der 93erf. üer=

be^lt fi$ biefeö felbft titelt unb giebt (einem ©ebenfen

in ber $orrebe ÄuSbrucf. @$ maebt fieb bier ni$t bloß

bie SBerfcbiebenbeit ber Sgerfönlicbfeit gettenb, fonberu

and) bie Serfcbiebentyeit beS wiffenjcbaftltcben 2lrbeit3=

gebiete«. 3$ fann nid^t toerfebweigen, bafe i(b über

mebrere fünfte anberS benfe. 2lm menigften bin i<b

mit ber Definition ber cbriftlicben Slrcbäologie als ©e^

famtbarfteflung ber <brifüicben ^nftitute unb Sebents

formen oon ber ©rünbung ber tftrdfoe bis auf unfere

3eit 6. 360 eimmftanben, ba fie eine ju ftarfe contra-

dictio in adiecto enthält. Die Disziplin fann ebenfo

wenig als bie $atrologie über bie 3*1* beS $riftli(ben

SKItertumS btnauä erftredft werben. 3n ber fpäteren

3eit mirb fte bureb bie ©ef<bi$te ber fireblicben *Bet*

faffung, ©itte unb bgl. abgelöft. 2lucb bie DiSpoRtion

ift ni$t unanfeebtbar. 3$ mufe aber audj fofort bei-

fügen, bafe icb in ber ^auptfadje mit bem SBerf. in Über-

einftimmung mieb beftnbe, unb bei ber Statur ber Dif-

ferenjpunfte glaube üb auf biefelben ni<bt näber eins

geben au foHen. ©3 lä&t ft<b bter niebt überaß eine ©inbeit

erjielen , unb fleine SBerfeben, wie bie ^emerfung über

bie Qtit be3 DrigeneS 6. 34, bie au^fc^IiegUc^e £err*

föaft ber grietyfc&en ©prad&e in ber Äir<be 6. 44 unb

bgl., werben bem SSerf. felbft auffto&en, wenn ba« 23u<$

3um ©e^ufe einer neuen Auflage, an ber e$ nic^t fehlen

bürfte, einer föeütfton unterworfen mirb.

©inen bebeutenben SHaum nimmt bie ßitteratur ein,

unb ba niebt blo& ^u fammeln, fonbem aud& au$ju=

Reiben war, fo lag bier eine fd&wierige Aufgabe &or.

Der SBerf. ^at fi<btli$ (eine SDtübe gefreut, um ben
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toerfd&iebenen 2lnfprüd&en, Weld&e fid& ba cinfleHen, ge^

red&t $u werben unb au$ in biefer Sejie^nng etwa«

£üd&tige« §u bieten. 9ttan möd&te nur wünfdfcen, ba&

in bem Vorwort genauerer 9luffd&lu& über bie ©runb=

fäfce gegeben worben wäre, weldje für bie Shifnatyme

unb 2to«f(fceibung ber ßitteratur mafegebenb waren. Übrb

gen« toerbient ba« Verfahren im allgemeinen Slnerfen*

nung, unb im einjelnen wirb ber 9krf. felbft bei weü

terer Arbeit leid&t ba« SBeffere ftnben. 9lur einige $e*

merfungen feien in biefer Stiftung hier angefügt. SSon

flober finb ©. 568 noa) weitere fanoniftif<$e ÜJlonograp^ien

ju erwähnen, aud& bie Slb^anbtung über ba« 3nterbift

im 2lr*it> f. latfc St.Vt. 33b. 21-32. SBenn ©. 302

bie Regelten £eo« X tterjetcfcnet werben, fo waren au<$

bie weiteren eintägigen ^Jublifationen ber neueren 3*it

aufzunehmen. $ie ^aläograp^ie Don S^affant ©. 130

erlebte naa) ber 5. Auflage noch eine Steide oon weiteren.

$ie ©dhrift Sinfenmaper« über bie ©ntwicflung ber

gaftenbi«jiplin wirb ©. 448 unter ben moraltheologifd&en

9Ibhanblungen unb 504 unter ben ©Triften über ba«

fat^olifdbe Kirchenjahr erwähnt, ©te wirb beffer ben

ar^äologifäen Unterfud&ungen ober fira>nhifiorif<hen SRo*

nograp^ien eingereiht. 2öie tytx finbet fta) audh fonft

noch manage mehrfache Anführung, wo eine einfädle ge=

nügen fonnte. Son Sightfoot waren ©. 346 aud& bie

3?lemen«bänbe ober bie ganje 2lu«gabe ber 2lpoflolifd&en

SBäter $u erwähnen. gunf.

5.

1. Etüde sur le Liber Censuum de l'Eglise romaine par

P. Fabre. Paris, Thorin 1892. VII , 233 3. 8 (Bi-
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Uiutheque des ecoles t'ran^aises d'Athenes et de Home

Fase. 62).

2. 2>ie |ia|iPIti^rtt ftrrugittßdfitnrrn be$ 13. Qö^unbertö.

3ftrc redjtlidje ©runblage, polttifc^e ©efdjiajte unb tea>

nifdje Sermaltmtg. «on Dr. *. «ottlob. fceiligenftabt.

Sorbier 1892. XVI, 278 6. 8.

1. 93ei ber SJtenge bon ©ütern, meldje ber römifa>n

Äir(3t)e früt)aeitig ju teil mürben, machte flci^ batb ba$ S3e=

bürfnis geltenb, tyre ©infünfte aufju^eid^nen ober ein

$olüptr;<3t)on ju neranftalten, mie man bie 2luf$ei$nung

e&ebem nannte. $apft ©elaftu« entlebigte fia) ber 2luf*

gäbe mit fold&em Erfolge, bafj fein Söerf, bura) ©regor

b. ©r. nur wenig mobip}iert, no$ trier 3a$rt)unberte

fpäter im ©ebraud&e mar. 2llä aber in ben ©türmen

be3 10. u. 11. 3at)rtyunbert3 bie alten 2lra)toe in SRom

üerfämanben, mufeten neue 2lufaei#nungen gemalt mer^

ben. $ie ©aa> mürbe bura) ©regor VII in Angriff

genommen, unb nad) oerfdjiebenen SBerfudjen erhielten

bie 2lufaeia)nungen 1192 in bem Liber Censnum be$

Henaus ©anelli, ÄämmererS ßlemenS' III unb (SöleftinS

III, i&re enbgültige ©eftalt. $a$ 2Berf beSfelben be*

fte&t au$ jmei teilen, einem naa) #tr$enpromnaen an*

gelegten SRegifter mit ben tarnen ber ©a)ulbner ber

römifa)en $ira)e unb ber ©umma ber pfliäjtmä&igen

Seiftungen, bem eigentlichen Liber Censuum, unb einem

Sartularium ober einer ©ammtung oon Urfunben für

bie $Re#t8anfprüä)e beö römtfdjen ©tu^leö, ©a)enfungen,

Xeftamente u. bgl., alfo gemifferma&en einem Codex

diplomaticus dominii temporalis sauetae sedis. £)ie

toorftet)enbe ©tubie gilt bem erften £eil. 3" bem erften

Äapitel merben ber ©egenftanb unb bie Quellen be«
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fc.G. erörtert. *)a* ^mette unb umfangreiche Äapitel

(©. 26—148) hanbelt üon bem päpfUtdhen 3i"S, feinem

Urfprung, ben Äircfcen unb Älöfkrn, meldte bem Slpoftel-

fürften übergeben mürben, ben bezüglichen #errfhaften

unb gürftentümern fotoie bem ^eteräpfennig. SMe $met

le|ten Kapitel befestigen fidfc mit ber Hebung be$

3infe8 unb mit ben#ff. be*£.G. $)ie Unterfudfcung ift

eine toortrefflidje fieiftung. $)er SSerf. arbeitet au<t> an

einer 2lu$gabe be3 S.S. Sie erße Lieferung erfc&ten

1888. Sflöge baS 2Berf balb ootlenbet merben!

2. 63 ifl bie erfte jufammen^ängenbe Arbeit über bie

ßreujjugSfteuern, bie und hier geboten mtrb. SDie ©$rift

jerfällt, mie fdhon auf bem £itel angebeutet ift, in bret

Seile. $er erfte 2lbf$nitt erörtert ba« päpfiliche fte$t

ber Äirc&enbefkuerung. 3m gtueiten mtrb bie politifche

©ef^id^te ber $ir<$enbefteuerungen mä^renb beS 13. Qa^r-

hunbertS bargelegt, im brüten bie 58ermaltung ber Steuern

gefa)ilbert. $ie Slb&anblung befd&ranft ftd& auf ba$

13. Qahrhunbert. SHe Erhebung t>on ©teuern für bie

ßreujjüge beginnt mit ^nnocenj III, mit ber gorberung

beS SBierjtgfhn 1199—1200. Die innere ©ntmicflung

ber papftlidhen Äir^enbejehntung öottjieht (ich anberer--

feit« im 13. Qa&r^unbert. S)ie fpätere 3eü tyat nichts

2öefentliche$ mehr hinjugethan. SDer ßonflift Bonifatius'

VIII mit Wlipp oem ©chönen griff überbieg entfäet*

benb in bie Angelegenheit ein, inbem bur$ ihn bie

Atteinherrfäaft ber Jturie über bie ftrd?ltdf)e ©teuerfraft

gebrochen unb ber (Sntmtcflung beS ftaatlid^en ©teuer;

mefen3 bie Sahn eröffnet mürbe.

3)ie ©$rift ruht auf fe^r auSgebehnten ©tubien,

baä Material mar aus zahlreichen ^ublifationen ju
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jammeln; bie söe&anbtung be§ ©egenftanbeS ift fa$ge*

mä§. 2)ie 3^a ^ e dürften aber tetlroeife genauer ober

ooüftänbtger fein. 9tt$t feiten fetylt inSbefonbere baS

$atum ber benüfcteu ©Triften, unb man oermifet biefeS

um fo me&r, wenn e£ fi<$ um weniger befannte 2öerfe

fcanbett. SDer >Rame £&omaffint (ft. ^omaffin) 6. XII

roirb tuo^l auf einem $)rucffe&ler berufen. 2lua) in

faa)ttd)er 93egie£ung rcirb eine genaue Prüfung ba unb

bort gu einer ^Berichtigung fuhren. SBet ben ©. 26 ange^

führten ©c&reiben 3nnoceng' III mar niajt blofc auf bie

föegeften Sßott&aftS, fonbetn auf ben gangen SBortlaut

gurüefguge^en. 3mmer&in ift aber bie Arbeit aU bie

erfte auf bem betreffenben ©ebiete mit Danf angune&men.

gunf.

6.

1. $Q)>f) ©cnebtft XI. (Sine Sonographie oon $anl %nnU.

fünfter, ©djöningf) 1891. Vin, 151 ©.

2. ©olfcnbüttlcr graamentf . Paletten gur ftircfjengefd)t$te

be3 ^Mittelalters au« SBolfenbüttler §anbfd)riften. SBon

5«. ebrolel. @bb. 1891. X, 191 ©.

3. Imalar ton Vit ©ein Seben unb feine ©Triften. (Sin

Beitrag gur t^eotogifajen ßttteraturgefdjidjte unb gur

®efd)id)te ber latetmfdjen Siturgie im Mittelalter. Son

«. mnQtntltx. (Ebb. 1893 XII, 266 ©.

4. Litteras a Truchsesso ad Hosium annis 1560 et 1561

datas ex codice Augustano primum edidit atque anno-

tationibus illnstravit et prooemio indiceque exornavit

Antonias Weber. Ratisbonae Institutum librarium

pridem G. J. Manz 1892. VI 123 S.

1. ©ine fe^r »ert&otle «publifation &at in ben Äir<$en*
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gejdjtdji liehen 6tubteu von Änöpfler, 6chrör8 unb 6bra=

le! ihren Anfang genommen, beten erften 23aub bie Schrift

ten 9fro. 1—3 bilben. S)a3 erfte #eft enthält eine

Sonographie ©enebifts XI. Veraulaffung basu bot ju^

nad)ft bie Veröffentlichung be3 Sftegifter« be$ genannten

SßapfteS. Qft Regierung beSfelben von äußerft hirjer

$auer, fo toerbient fie toegen ber üorauSgehenben unb

nachfolgenben ^onttpfate um fo mehr Beachtung, gunfe

hat e$ gut toerftanben, biefelbe ganj in ba$ 93ilb ber

bamaligen Seit ^ineinjuftellett unb biejenige SBebeutung

jujumeffen, meldte ihr gebührt. $a£er bürfte e8 auch

bemfelben gelungen fein, über manche fchtoierigere unb

bunflere Verhältmffe beS fit^lid^en uub ftoatlichen Sebent

helleres Siebt verbreitet $u ^aben. Q3et biefem €>a<h :

toerhalte fonnte e3 nicht ausbleiben , baß nichtigere @r-

eigniffe ber ettoaS früheren unb fpatern 3eit oft eine

toeitergehenbe SBerücffichtiguiig pnben mußten. S)abei

würbe aber immerhin bem eigentlichen ©egenftanbe

beS SBortourfeS eine in jeber £ütficht erfchöpfenbe Ve;

hanblung ju teil. SRuhige unb fachgemäße 2)arftellung

ber bebeutenbften gragen ber ^ö^ern Sßolitif jener fteit

zeichnen biefelbe in fyotym ©rabe au«. SSerf. fuchte

überall mit ©efehief in bie innerfkn ^ßläne ber maß:

gebenbften ^erfönlichfeiten einzubringen unb bie leitenben

Vetoeggrünbe ihre« £anbeln8 aufjubeefen. Nebenher*

gehenbe fritifche @injelfragen, roelche $ur geftfkllung beä

gefchichtlichen $hat& cftonb** erörtert »erben muffen, pn-

ben gleichfall« an ben betreffenben ©teilen ebenfo eim

läßliche als befriebigenbe ßöfung.

2lm meiften nahm ben Verf. bie ftarfiellung beS

Verhältniffe« VenebiftS XI au granfreich in Stnfpruch.
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5)ie« entfpricht gang bem ©ange bcr (Sreigniffe. <£«

toar auch bic 2Bürbigung be«felben roeitau« ber f<^toie=

rigfte £eil ber 2lbhanblung, toie roohl noch lange biefe

grage für bie geföi<$tli$e fcarftettung ihre eigenen

6<$ttnerigfeiten behalten toirb. gunfe fu#t ^^ilipp«

be« 6<hönen Vorgehen gegen Sontfatiu« VIII einiger^

ma&en 311 rechtfertigen bej. ju entfchulbigen, um ba«

t>ielfa<he ©inlenfen SBenebift« XI in ber franflöfifchen

ßirchenpolitif erflärlich freuten |U laffen. $)er SBerfuch

hat SBiele« für fleh- $o<h dürfte g. in ber SBerteibigung

^P^tli^pö be« ©d&önen ettoa« $u meit gegangen fein.

2. SBenn auf irgenb einem ©ebiete ber neueren

toiffenfchaftlichen gorfdjung bie gorberung ber Arbeit«;

teilung ihre toollfommene Berechtigung fylt, fo trifft biefe

bei ftrchengef<hi<htlichen ©tubien in erstem 37tofce ju.

g« war ba^er ein glücfltcher ©riff, auf eine tooüftänbige

Starfieflung eine« ©toffe« au« ber Äitd&engefd&id&te fo=

fort bie Veröffentlichung eine« enger begrenzten Duetten*

material« folgen ju laffen. ®enn ber ©efchid&tfTreiber

bebarf be«fetben tote ber ©teinmefce be« rohen ©eftein«.

Um fo banfbarer toirb er ba«felbe au« erfter £anb

empfangen, je forgfältiger bie 3ubereitung ift, in ber

e« jur feineren unb legten Bearbeitung geboten loirb.

3fl auch in biefer £inft<ht ber au« oorliegenber

Arbeit ft<h ergebenbe ©etoinn an uub für ftch genommen

nicht gar ein atlju reiflicher, fo toirb man bie WIM)?

be« £erau«geber« immerhin hoch anklagen müffen, ber

bie 6<häfce einer alten Bibliothef hinfielt* ihrer firchen=

gerichtlichen üueQmaterien burchforfdjte. @r hat baburch

fünftigen gorfchern auf biefem ©ebiete in boppelter Sßeife

Dorgearbeitet. (Sinmal f)at er alle einfdjlägigen 6amm=

Xtfttl. QuarUlfarift. 189*. ^>cft. 1. 11
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hingen, toeldje biefelbe enthält, ein für allemal and

Tageslicht gefiettt unb fie bur$ genaue ©efchreibung

unb Angabe beS Inhalts fenutlich gemalt. ®S gilt

bieS namentlich ^tnftd^tttd^ ber fir$enre$tti$en ©toff--

fammlungen, tt>el<hen eine befonbere 2lufmerffamfeit ge*

mibmet ift. SBerfaffer ging in feinem ©treben fogar

metter als ber Stammen ber felbftgeroählten Arbeit tt*

forberte. 2Han#e gragen ber h%™ Ärttil erhielten

burch ihn eine anbere ^Beleuchtung, wenn nid^t eine enb*

gültige Söfung.

©obann ift eS ©bralef bo<h gelungen, einige MS=

^er unbefannte Äletnobien $um SBorfcheme ju bringen.

Referent möchte Fidj auf bie Hervorhebung ber jroet be-

beutfamften befdjranfen. @S finb tfjeologifche ©trettfchrif;

ten, welche ihre SBeranlaffung bem 3nt>efttturffreite ner^

banfen unb nia)t blofc für biefen, fonbern auch für bie

$>ogmengefd>i$te überhaupt *>on jiemli$er SSebeutung

fein bürften. $ie Veröffentlichung berfelben in „ben

äöolfenbüttler gragmenten" ift um fo toert&otter als bie*

felbe, toie Herausgeber richtig ahnte, in ben tn$ttnfd&en

erfdjienenen »Libelli de lite imperatorum et pontifi-

cum saeculis XI et XII Tom. I et II Hannoverae 1891

unb 1892« toirflich unterblieb. 3nbeS entölten bie

genannten Ouellenfchriften beS 3ntoeftiturftreiteS stoei

anbere ©chrtftftücfe, toelche als bie ßehrfeite ber in ben

SBolfenbüttler Fragmenten enthaltenen betrautet »erben

fönnten. £)er epistola de vitanda missa sacerdotura

uxoratorum unferer ©ammlung ©. 148—162 bürfte

bort II 437—448 bie epistola cuiusdam adversus lai-

corum inpresbyteros coniugatos contumeliam entfprea)en.

$a3 gleite Verhältnis bürfte jtmfchen ber quaestio de

Digitized by Google



3Rönc$emeiet, «tnalot öon TOefr. 163

sacramentis haereticorum in ber bieSfeitigen ©. 162—174

unb bem libellus de sacramentis excommunicatorum in

ber jenfeitigen ©ammlung II 89—94 ftattfinben. (Sine

nähere Sergleichung unb genauere Darlegung be8 theo*

logifchen SnhaltS ber beiberfeitigen ©chrtftftüdfe märe

fd&on aus bem ©runbe fehr lehrreich, meil fic grunbfäfc;

lieh Süchtiges unb galfcheS au« jmei im augenbltcflidjen

Kampfe gegen einanber aufgerichteten Sagern nicht btog

§ur Söürbigung jenes großen firchenpolüifchen ©treiteS,

fonbern auch ber Anfänge ber fcholafHfchen Geologie

tote in einem ©piegelbilbe uns oor bie Slugen ftettte.

$ie Sßubltfatton berbtent atte ^Beachtung. 3ift erer-

3. Unter ben ßiturgtfern beS 9. ^ahrhunbert«

nimmt Slmalar uon 9ttefc bie erfie ©teile ein. ©eine

SBerle finb baS SBefte, maS bie bamalige &tit heroor^

gebraut ©ie übten auch auf bie folgenben Sahrhun*

berte einen na$&altigen @tnflufi, inbem fie biefen \>itU

fache Anregung unb Belehrung boten. 3)er Slutor Der*

biente baljer, jum ©egenflanb einer monograp&ifd&en

$)arfkllung gewählt ju »erben. S)ie Aufgabe mar nicht

gar leidet, ©omohl bie £)arftellung beS fiebenS 2Ima=

larS als bie ©ehanblung Oer ßiturgie feiner 3eit bot

eigentümliche ©chmierigfeiten bar. SDiefelben mürben

jeboch in ber toorliegenben ©d&rift, bie ber Anregung

£rn. ©bralefs it)re (Sntftehung rerbanft, im ganzen

glücflich übermunben. S3ei einigen fünften märe jmar

noch ein meitereS Einbringen angezeigt gemefen. ©o

hätte man eine furje SBemerfung barüber münfehen fönnen,

mann unb mo bie 2luSbehnung beS DfterfaftenS t>on 36

auf 40 £age ftattfanb, bie nicht gar lange üorSlmalar

t>or ftch ging. 5DaS Verfahren beS SSerf. erflärt Reh

11*
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inbeffen aus feiner Aufgabe. (53 galt in erfler Sinie,

bie ^ßrayt^ barguftellen, tote fie und in ben 6$riften

2lmalarS entgegentritt, unb ben dinflufe lefcterer auf

bie liturgtf$e fiitteratur ber golgegeit gu unterfudben.

3m 4. %eii toerben einige bid^er ungebrucfte, bie ©e=

fdfoid&te ber ßiturgie im 9RS. betreffenbe ©d&rtftftüdte

mitgeteilt. $a3 erfte unb bebeutenbfte ift eine 6treit=

fd&rift gegen Slmalar, bie in ber Überfdjrift ber £f. t>on

6t. ©allen, toeld&e fte enthält, bem «ßapft Martin I

gugefärieben, toom SBerf. aber als eine Arbeit be« gloruS

üon £pon erfannt toirb. (Sin
s
Jtacfytrag bietet eine 2lu3=

einanberfefcung mit ber tottyrenb beS $)rudfe3 in ber

Revue Benedictine erftyenenen 2lb&anblung La question

des deux Amalaires, in toeld&er P. 9ftorin ben $Berfu$

mad&t, ben 3ttefcer fiiturgifer 8. als tbenttfä mit bem

(Srgbifd&of 21. t>on Xrier nad&gutoeifen. $)er SSerf. ent*

fc&eibet ftcfc, toie er baS f$on 6. 3 f. gegenüber ben

früheren Vertretern ber 2lnfi$t getyan, mit triftigen

©rünben gegen bie Styefe. gunf.

4. Unter ben erjctylenben Quellen nehmen otyne

3meifel bie ©riefe ben oberften föang ein. $tefelben

laffen, namentlidfc menn fie an bie üertrauteften greunbe

gerietet finb, bie tiefften ©tnblide t^un in baS £erg beS

SBerfafferS felbfi. 6ie finb fomit am beften geeignet,

bie $erfönli$feit beS 6d&retbenben nad& tyrer gangen

$enf: unb £anblungStoetfe gu fenngeid&nen tote fte aud^

trielfa$ über bie beS Slbreffaten bie bead&tenStoerteften

2luft$lüffe geben fönnen. ©benfo toirb burd) biefelben

unfere allgemeine SrfenntntS jene« XeilS ber 3eitgefd&i$te,

über toelcben fie fxc^ verbreiten, ntd&t unbebeutenb geförbert.

©o ift eS bie furge Spanne fyit ton gtoei 3a£ren
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(1560 unb 1561) , tt>ela)e ber 33riefrocc^fel be« %xuty

feffen ßatbinalä Otto toon 2lug$burg an ben 5Mf<$of

unb neunmaligen ßarbinal £ofiu$ ton ©rmlanb umfaßt,

unb boc& uerbanfen toix bemfelben manche genauere $ennt=

nid über jene frittfd&en 3afcre, toel$e ber legten Tagung

be8 ÄonjilS t»on Orient vorangingen. 2ötr ermatten bie*

felbe jubem oon einem ÜNanne, ber über alle Vorgänge

in äir$e unb 6taat am juberläffigften unterrichtet toar,

ba er ft$ bamalS am Stfce ber Äurie felbft auffielt,

toä^renb ber Slbreffat beffen vertrauterer greunb melfad&

mit ©efanbtfd&aften an ben faiferlidfcen £of ju 2Bien

beauftragt tourbe. SMe eifrigen 93emü£ungen be$ ^apfieS

*Pm3 IV um ba$ 3uftonbefommen be$ Äonjil«, bie ba=

ju im ®egenfa|j fte&enbe fä)toanfenbe Haltung be8 Äö*

nigS ÜRay, toetaje bamaU fdfoon ein geroifieä 9tti&trauen

gegen jenen Regenten in fira)li#en Äreifen einflößte unb

ben £ruä)feffen ju lauten klagen über bie fiäffigfeit

namenttia) von ©eite ber gürften veranlagte, benen

„er ba8 befdjämenbe Seifpiel ber SBorfatyren toor&ielt,

mel^e mit geringeren Mitteln mit bem fo föarfen 6$tt>ert

ber Äonjilien bie ßöpfe ber ^ärefieen jerfämettert Ratten",

roerben von einem unmittelbaren 3eu0en *>em 2cJcr f°

lebhaft vor Slugen geführt, daneben ftnben aber au$

bie unermübli<$en 99efirebungen für bie fat&olifäje Sactye

eine« $&ilipp II von Spanien unb 2llbre$t V von Samern

ritymenbe 2lnerfennung. Dr. 3ifterer.

7.

1. XlroliQitoe ftfcftanMitiiQr» Äarl üon »eijfärffr $u feinem

70. ©eburtatag IL $ejember 1892 gettribmet. gretburg,

9J?o^r 1892. 352 ©. gr. 8.
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2. gorfdjunßnt jur ©efä)ta)te be3 neuteftamentlidjen ftanonS

unb ber altctjrtftliajen fiitteratur fjg. öon 2|.3al|tt. V. Xetl.

(Srlangcn unb Seidig, $eicfcert 1893. 437®. gr. 8.

3. ©tubien $ur ^i^olutfragt üon Sic. Dr. @. giefrr. Setp-

$ig, ©art^ 1893. 115 6. 8.

1. 3^» 2lbbanblungen toerben fcier geboten. L X.

£arnacf erörtert 6.3—36 bie Briefe be$ römifäen

ÄleruS au$ ber 3eit ber ©ebiSt-afanj im 3. 250. 2. (S.

©cbürer fu$t nad&jutoeifen, bafc bie $rop$etin Qfabel

in Stynatira Offenb. 2, 20 bie ©ambetye iß, bejh). eine

in bem Heiligtum ber ©ambetfce toeiSfagenbe grau.

3. £. g. #ol&mann gtebt ©. 61—110 eine überfielt-'

U$e unb jufammenfaffenbe $)arfteüung ber ßated&efe

ber alten ßira)e. 4. £. aon ©oben befcanbelt baS

3ntereffe be$ apoftolifeben QeitaltexS an ber eoangeliföen

©eföid&te. 5. 9%. ßäring ftettt ©. 173—200 ©e*

banfengang unb ©runbgebanfen be$ erfkn So&anneS*

briefS feft. 6. Ufener tyanbelt toon ber Übertragung

be3 SluSbrucfeS *ßerle, mit bem 3Watt&. 13, 45 f. ba$

ßimmelreiä) be$eiä)net iß, auf ben ßeilanb. 7. X. 3ü=

tiefer beforia)t ©. 217—250 bie Slbenbma&lSfeier ber

älteflen ftirebe unb gelangt babei in ber grage nacb

^ertoenbung beS 2BafferS ju einem ber ^amacTfdjen

2luffaffung entgegengefegten sJtefultat. 8. S. @rafe

unterfuebt baS SBertyältniS ber paultnifa)en ©Triften $ur

2Bei3&eit ©alornoä mit bem Ergebnis, ba& e3 minbeftenS

böcbft mabrfcbeinlid) fei, bafc $aulu3 jene ©a)rift gefannt

unb gelefen b<*be. 9. St. Füller fcanbelt ©. 289—320

Don bem Umfdjtoung in ber fie^re toon ber S3u&e mäb^nb

be$ 12. Qabr^unbert«, inbem et jefct u. a. übltä) wirb,

bie Slbfolution regelmäßig, nia)t me&r »ie febon früher
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bei ber $ufee auf bem Stobbett, fofort na$ ber »eidjte

ju erteilen, m$t erft na<$ ber ©enugtyuung. 10. @.

£etnrici erörtert baä $er$ältni3 ber ur#riftliä)en

Überlieferung jum 9Reuen £efiament, nä^er^in baS 2Befen

ber Überlieferung, ben Utterarifc&en (S&arafter be$ 31. %.,

bie patriftifd&en SRad&ridjten über bie Anfänge ber dbrift*

ltä)eu Sitteratur, bie ©eibftbeurtetlung ber neuteftamenb

lic&en ©$rift(leller.

®iefe 3n$alt8anjeige bürfte genügen, um bie Stuf;

merffamfeit auf bie ©djrift au lenten, unb i<$ fe$e mid&

um fo me^r ju biefer SBefd&ränfung fceranlafet, als einige

ber Slb^anblungen bem Sereüfce meiner ©tubien ferne

liegen. $o$ mögen toenigfienS ein paar Semerfungen

beigefügt werben, ©te SBorfiettung , bafc bie tapferen

G&riften bem Gimmel ein ©a)aufpiel bieten, ge^t nic&t

bloß auf ÜJHnuciuS geliy gurfid (©. 10) , fonbern auf

I ßor. 4, 9. 6. 89 lägt mtdj £olfcmann in ben Sipo*

ftolifd&en tfonftttutionen VIII, 5. 12 eine Älaffenetntetlung

be3 ßate^umenen ftnben. 3$ fa9 e a& er in meiner

Unterfud&ung Du.©$r. 1883 6. 61 beutlt* genug baS

©egenteil, unb &ätte mi<$ um fo weniger mifjtoer*

fiteren foflen, als er ©. 86 ja felbfi bemerft, ba& ia) bie

Älaffeneinteilung überhaupt für ba« Slltertum in Slbrebe

Sie^e, ba bie Eauffanbtbaten überall, roo tyr ©er&ättniS

au ben Äate$umenen berührt wirb, t>on biefen unter*

Rieben, bea». i&nen entgegengefefct werben. Unb bafc

biefe 2luffaffung ni$t gana unbegrünbet ift, giebt au$

©. 91 au toerfietyen. ©r fpri$t ft<$ fretfi$ nur

problematif$ aus. S)ie ©a$e barf aber als ftd^er

gelten, ba fte an einer föetye toon patrifUfd&en ©teilen mit

aller $efttmmt$ett entgegentritt unb fein einatgeS 3eu9n^
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borliegt, bisher wenigftenS feines nad)gewiefen würbe,

baS für bie anbere Sluffaffung fpred&en mürbe. fü&rt

©. 90 als 3eu9en be& ©prad?gebrau$eS aus fpätcrer

3eit 3ftbor ton ©eötlla De offic. eccles. II, 22 fowte

bie oielleid&t um 500 toerfafjte Epistula Johannis dia-

coni ad Senarium c. 4 an. @S fönnen nod> betgefügt

werben 9iabanuS SJtauruS De instit. der. I, 26, wo

bie ftauffanbibaten genannt Werben secundus gradus

post catechumenos, wätyrenb c. 32 allerbingS alle WifyU

getauften unter bem begriff ber Äatecfcumenen jufammen'-

gefagt werben, unb bie um 700 getriebene unter bem

tarnen beS £ieront?muS umlaufenbe Epistula XII, bejw.

Opusculum de Septem ordinibus ecclesiae, wo nad) 2Xuf*

fü&rung ber ßatedpumenen fortgefahren wirb: secundus

competentium locus est; . . tertius baptizatorum ordo

est (Migne PL 30, 161).

2. S)te jweite ©<§rift enthält in ityrem erften %eii

nier Slb^anblungen bon3^n. 3uerft ^itb bie^rono^

logie beS 9HontaniSmuS unterfu^t. $er SBerf. tritt be=

jüglidj beS Auftretens beS 3JtontanuS für bie Überlie^

ferung beS (Spip&antuS H. 48, 1 ein , unb bie ®rünbe,

bie er für bie $id)tigfeit berfelben oorbringt, werben

gu würbigen fein, wenn man fie au<$ ntdjt als gan$

burcbf^lagenb anerfennen mag. $)er $ob 9JtofimiHaS,

ber legten ^ropfjetin ber ©efte, um no$ baS tyeroor;

ju^eben, wirb auf 179 angefe|t. $)te jweite Slb^anb-

lung be^ie^t ft$ auf StoerciuS Marcellus non £ieropoliS,

be$w. feine berühmte ©rabfd&rift, unb fie fte^t mit ber

erften infofern in 3ufammen^aug, als ber 2loerciuS ber

3nf$rift allem nad) ibentif$ ifl mit bem 3loerciuS Ttax--

ceHuS, bem ber anttmontaui[ttfd)e SlnonumuS bei @ufe=
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biu8 V, 16 im 3. 192 ober 193 fein SBerf toibmete.

3n ber brüten roirb bargetyan, bafc ber lateintfäe Warnt

Apollinaris griea?tfd) getoö&nliä) 'AnohvaQiog gefdbrieben

tourbe, niajt 'AnolXivaQiog. 3)ie inerte erörtert einige

armenifä)e SBerjeid&niffe fanontfd&et unb apofr$p$er$ücber.

$)er brüte, mm ©arcaüag uorgefunbene atalog toirb

6. 157 500—550 angefefct. Wl. @. nötigen bie arme*

nifcfcen ©Triften, bie ben ©Triften be8 % X. angereiht

nnb unb alle bem @nbe be8 5. 3<*(>t&unbert$ angehören,

unb ebenfo bie ©Triften be3 SMonpfmS Areopagüa, bie

um 500 entftanben, etmaS weiter fcerabjuge^en. tAt

3eü beS $tonpfut8 fa)eint 3afcn freiließ felbft früher

anjufefcen. — £)er jtoeite unb größere £eil (6. 157—437)

ift 2lriftibe3 t>on Sitten gewibmet. 2)ie Apologie wirb

bur<$ K. ©eeberg unterfud&t unb miebertyergcftellt.

3a&n fcanbelt in einer Beigabe (©. 445 ff.) oon ber

£omtlie unb bem apologetifd&en ©enbfä)reiben, bie, ba3

Bioeite fragmentariftfc, burd? eine armenifte Überfettung

unter bem tarnen be3 Slriftibeö befannt finb unb bie

beibe mit beachtenswerten ©rünben al« ea)t erwiefen

»erben. $)ie 2lpologie erfa)ien beutfa) in ber Du.©$r.

1892 ©. 531—557. (SS tourbe bamalS aua) eine Unter;

fuajung über bie ©ajrift in 2lu3fü&t gefielt*. SDura? bie

corliegenbe Arbeit ift bie Aufgabe ju einem beträa)t=

liefen £eil gelöst. Di« Sluffaffung ©eeberg« mirb we=

nigftenS in ben £auptpunfteu fi$ bewähren. 3$ (itmme

namentlia) ber 2ßürbtgung ber brei £erte3jeugen bei.

„S (ber tyrifa^e $eyt) ift eine fetyr alte, treue, wiewohl

mit Errungen fowte einigen wenigen ßorrefturen be&af--

tete Überfefcung ber Apologie beS SlriftibeS. G (ber

in ber fiegenbe üon SBarlaam unb Qoafap^ Migne PG
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96, 837—1240, enthaltene grie<htf<he £e?t) ift eine freie

Bearbeitung be$ SBerfeS, in melier eine Sn^abl t>ou

gragmenten »örtlich aufbewahrt ift, unb bie ft<h im

SBortfchafc auch bei freier ©eftaltung gern an 2lriftbe3

analog. A (baS armenifdhe Fragment) ift eine frei

geftaltenbe Überfefeung eine« mit ber Vorlage von S

toefentlich tbentifd&en, aber tüahrfcbeinlidt) felbft fd?on

interpolierten griechifcben £e?te3" (©. 208 f.). »13

3lbreffat »irb 2fotoninu£ $iu$ angenommen, unb an

ber Sluftorität be$ ©prerS toirb man in biefer grage

fchtoerlidh Dorbeifommen. $)ie ©d&rift mirb näberbin

in bie SlnfangSjeit btefeS ÄaiferS toerlegt, unb ber Enfafe

bürfte richtig fein, toenn auch bie beigebrachten ©rünbe

nicht in aUroeg ftdt) behaupten »erben. $)ie meiften

Vorbehalte habe i(h in ber Q,uellenunterfudt}ung ju machen.

$)o<h n>iQ ich je(t auf ben Slbfchmtt nicht naher eingehen.

(Sinftmeilen fei bie grünbliche Unterfuchung ber Veadt)*

tung empfohlen, ©einfügen ift nur noch, ba& ©eebetg

ber Arbeit bereits eine weitere $ublifatton folgen liefe

:

„$)er Apologet SlriftibeS. ©er Xep. feiner un3 erbal*

tenen ©Triften nebft einleitenben Unterfuchungen über

biefelben 1894" ; eine hirj gefaxte SluSgabe ber gefam*

ten #interlaffenf<haft
fc
be3 21., bie etnerfeitfc bem gröfeeren

theologifchen Sßubtifum ba3 biö^er befannte Material

bieten, anbererfeUS für ©eminarübungen ber ©tubieren*

ben bienen miOL

3. $ie na(h Suffinbung ber $h^ofophumenen b<*upt=

fachlich burch ©öllinger feftgeftettte unb Derbreüetfte 2ln*

fchauung über £ippotyt ttmrbe in neuefter &\t toon 8toe*

hertoorragenben (Belehrten, be Sofft unb ßightfoot, t>on

jebem in toerfcbiebener Söeife, beftritten. 3n ben t>or=
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liegenben fdfoarffinnigen ©tubien mirb fie mit neuen S3e=

metemitteln oerteibigt. @$ mürbe bereit* bur$ SBe^man

in ben Commentationes Wölfflinianae 1891 nadjgemiefen,

baf? SßrubenttuS ÄlemenS bie £ragöbien ©enecaS lad.

$er 93emei3 mirb fcier mit ©ejug auf ba« «pertftep^anon XI

ober ba$ SRartprtum £ippotyt$ unb bie SJtyäbra ©enecad

oerfiärft unb augtei$ für ba$ ajtortprium bie au« ber

Slb^ängigfeit fi$ ergebenbe Folgerung gebogen. $)a8 ©e-

bid^t be$ SßrubentiuS barf nur eine untergeorbnete SBc-

beutung für bie ©efd&idjjte be$ £ebenS #ippotytS *n

fpru# nehmen. 9iur infomeit oerbtent e8 ©lauben,

al$ e$ auf bie bamaftanifd&e 3nförift jurüdfge^t

(©. 61). SSon biefer felbft mirb barget&an, bafj man

bur$ fein 2Bort gelungen mtrb, unter bem Wlax*

tprium etmaS anbereS ju tjerftefyeu al$ bie Verbannung

na$ ©arbinien, ton ber mir burd& ben £iberianifd&en

tfatalog fixere Jtuube befifcen (©. 43). (SnbUcfc mirb

gegen ßigtytfoot feffcgefteUt, ba& e3 nad> ben s
Jtytlofopfcu=

menen amiföen ßtppotyt unb ÄaHiftu« nid&t bieg jum

©treit, fonbern $u einem tüirftid^en unb Dollen 93ru<$

tarn, bafe .gtppotyt ©egenbifdfcof in 9tom mar, unb bafe

uns ^otiu« fein föecfct giebt, in i&m eine 2lrt episco-

pas in partibus für SßortuS ju erblicfen. SBei ber $ürf;

tigfett unb Sefd&affenfyeit unfereä Cuettenmateriate mö=

gen ba nod& mand&e Stoetftl §urü(fbleiben. ©u$er &at

bie Suffaffung im ganzen ben Vorzug oor jeber anberen.

gunf.
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Änalekten,

8ur Jiionijfluefroge. 3u ber 1892 S. 523 ermähnten Gr*

Hüning ber ©teile De divinis nominibue III. 2: int r^v &tav

tov ^üxxqzixov xal &toö6xov owfxaxoq owsfojkvihifjifv, ift infttt)iid)en

bura} £. © e l $ e r in ben ^aljrbüayrn für prot. %f). 1893 @. 457—459

ein neuer SBerfuc^ getommen. 3« bemfetben roirb jtoar betont,

baß bie fieSart au^a nad) bem Stanb ber §ff. nic^t anjutaften,

alfo ntdjt mit fctpler afjfia ju fefcen fei. 2>ie Stelle fofle aber

auf eine SBeife ju ertlären fein , bie infjaltlid) mit ber Deutung

fcipler* jufammenfone. $>ie ©orte foüen einfach befagen: mir

Tomen aufammen, um ©olgatlja, ben xönog xqolvIov ju flauen.

Hocfc einer ölten Überlieferung ^abe bie Sdjäbelftätte ben Kamen
baoon, meil bafetbft ber Sdjäbel be* ^rotoplaften gefunben unb

fein ßeib beftattet roorben fei. 9ln bemfelben Ort fei bann ba§

Jlreuj errietet morben unb f)abe ber jmeiteHbam gelitten. Zomqx^>
„oon bem ba« fieben ausgebt", fonft ein »eitoort ß^rifti, fönne

oon StbamS ßeib gebraust werben, wie in äfjnlidjer Übertragung

ba* Äreuie«^oIj offaiefl ^oonoidv £öAov, ber frei«, auf bem baS

Äreuü errietet, $o>onoiÖQ nfrga, bie burtfftodjene Seite ^saQxt^l

nkevQa Ijeifjt. Sietleidjt fei aber tfoo^x^bq wirtticr) oon Äbam*
Setb $u oerftetyen. SBie oon bem ^weiten Äoam ba$ ewige, fo

gefyt oon bem erften ba* irbifdje Seben au«, ba^er bei ben Tätern

köäfi yevaQxvs u< Osodöxog fönne bie Stätte ber Äreujigung

fo gut Ijeifjen, al* Söetfjleljem, bie Stätte ber ©eburt. ^nbeffen

bie bei Gpipfyaniu* H. 46 c. 5 aufbewahrte üegenbe erzähle, bafj

(Ehrifti $lut auf Äbam* ©ebeine ^inabgefloffen fei; ba* aüj/ia fei

alfo QtMxov im mörtlidjften Sinne. Sin foldjer (SrflärungSoer*

fud) fei ganj im (Seifte be& abfidjtlid) oerfdjleiernben 3)ionafiu&,

unb es fei anzunehmen, bafj biefem ^ier mirtlidj bie alte Sage

oon ?lbamS SÖeftattung an ber Sterbeftätte bed jmeiten SlbamS

oorgefa^webt höbe. (Er brüefe bie Angabe, bog er unb feine ftreunbe

oor bem lebenfpenbenben ÄreujeSftamme i^re 9lnbad)t oerridjtet

haben, in einer geheimniSooflen, nur bem eingeweihten Oünger ber

mtjftifa^en X^eologte oerftänblidjen SBeife au*. $arum haben it)n

bereit* feine älteften Interpreten mi&üerftanben. — SR. ©. liegt
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ba£ SWi&oerftänbniÄ auf ©eite ber teueren. Die (Srflärung ift bod)

ju crfünftclt, um richtig fein ju fönnen. Da oerbtent bie alte Deut-

ung auf bie KotfirjoiQ tfjq xmegaylag &60i6xov entjdueben ben

söorjug. Der ftnftojj, ber an i^r genommen nrirb, beruht nur auf

ber falfdjen $orau*fe|jung, DionuftuS motte fein $eitgenoffe ber

21pofrel fein, feine ©djriften feien feine ^feubepigraptja. $ier

fefce man ba^er ein. Da$ anbere ift oon untergeorbneter ^öebeutung.

Die Waranen M ty. ttmfiroftaS. Die befte Unterfua^ung

über biefen ©egenflanb lieferte in ber neueren 3e*1 33 i r a g l) i

:

Inni sinceri e carmi di Sant Ambrogio, SRailanb 1862. Die

©a^rift blieb aber bieSfeitS ber Älpen jiemlid) unbeachtet. (£8 ift

baljer ein oerbienftlia^eß Unternehmen be« Jpömnologen DreoeS,

bafj er bie Slufmerffamfeit auf fte lenfte unb jugleid) eine Prüfung

berfelben oeranftaltete. Die Slbtjanblung für)rt ben Xttet : ÄureliuS

Ämbrofiu«, „ber *ater be$ tfiraVngefang«" , eine ljumnologifaje

©tubie 1893, unb bilbet ba« 58. ®rganjung«b,eft ju ben Stimmen

aus 2Jiarta-£aad). ©iraglji ftcllte brei fritifaje Äanone* auf, um
bie edjten fcmnnen Don ben unedjten $u unterfdjeiben : 1) bie

Übereinftimmung be« $nmnu8 mit ber Denf- unb ©djreibroetfe

bce" SImbroftu«; 2) ben alten ®ebraud) beSfelben in ber mailftn*

bifdjen Äiraje; 3) ba« fleugni« aeitlicb. natjeftefumber ©djriftftetler,

unb auf biefer ©runblage erfannte er 18 $mnnen als ambroftanifa),

mäljrenb bie SKauriner nur aroölf für ed)t breiten, Sbert fogar nur

bie oier oon Sluguftin bezeugten als ft$er ed)t gelten laffen tooflte.

DreoeS ftimmt in ber $auptfad)e bei. «Räfjerbjn ift feine Änftajt

:

14 §ömnen feien mit moralif$er ©emifetjeit als oon Ämbroftu«

Ijerrübrenb anjufefjen, brei, Diejenigen, roelaje im römifdjen 93re*

oier bei ber Derj. ©ejt unb 9lon ftelum, mit größerer, einer,

Jesu corona virginuni, mit geringerer SBafjrfdjetnlidjfeit. Q£.

bürften noah einige weitere 93orbebalte &u madjen fein. Dod) befielt

immerhin fein eigentlicher ©runb , bie fragüdjen 14 Damnen

jurüdjuroeifen, menn man audj oon ber (£d)tljeit einiger ftcr) ntdjt

fo oöflig überzeugt fiubet. %m Stetten Deil ber ©djrift wirb bie

©ingtoeife ber §umnen feftgefteUt. Sin Wntyang bietet ben Dejt

becjelben nad) 33iragf)i mit ben SJlelobien.

3u ben ßegenben be$ ((. Xl)eoboftn8, 1890 oon Ufener tyerauS*

gegeben, Deröffentlid)t Ä. St r u m b a d) e r in ben ©.33. ber pl)ilof.<

pl)ilo{og.*l)iftorif$en klaffe beS f. bauer. ttfabemie b. 5B. 1892

©. 219—376 feftr bead)ten$n>erte ©tubien. kannte ber Bonner

(gelehrte für feine Verausgabe nur eine Vf., ben Cod. Laurent.
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XI, 9, fo »erben jefrt fed)*, bejtt). fteben »eitere $ff. nachgemiefen

unb bie metften jugleicb näher erörtert. $aju fommt eine gelehrte

Unterfuchung Aber bie griechifchen Heiligenleben überhaupt unb bie

©runbfäfre, melcbe in fpradjlicber Beziehung bei einer Sbition ju

befolgen finb; ferner Ausführungen über bie öoetifeben Bearbeitungen

ber Xf|eobofiud(egenbe r über bie Xotenfeiertage unb ba* SBectr)ol^

;

e nblicb eine Weihe oon fflanbgloffen ftu ben ttnmerfungen Ufener«.

S)ie flb^anblung ift allen, roeldje fidj mit ber ©efdjicbte ber ^eiligen

in ber griechifchen ßirebe unb ber {{röteren btojantinifchen fiitteratur

überhaupt befaffen, angelegentlich ju empfehlen.

Xer Äuguftiner Ufingen, ober Bartholomäus Slrnolbi oon

Ufingen, mie fein ooüftänbiger Käme lautet, nimmt nnter ben

Berteibigern ber St\xd)t im 16. ftaljrhunbert eine nidjt unanfeljn-

liebe Stelle ein. $rofeffor in (Erfurt, mürbe er Sutyerft Sebrer.

Um 1512 trat er in ben Quguftinerorben ein, jeblojj ftd} aber nict)t

an bie Bewegung an, meldje ben größten Seil be& Orbend ergriff,

als fiutyer feinen Äampf gegen bie ftirdje begann, fonbern blieb

biefer treu. 919 (Erfurt ifjm feine fiebere Stätte mefjr bot, ftebelte

er, mabrfajeinlicb 1525, nad) SBürjburg über, mo er 1582 ftarb.

Äuf bem 9teid)3tag oon ÄugSburg 1530 jä^lte er &u ben Z^oloqen,

melcbe mit ©iberlegung ber Confessio Augustana beauftragt mürben.

$n ben ©tra&burger X^eologifcben ©tubien I, 3 (1893) ift ihm

oon 31 a u l u 8 ein fchöne« biograplnfcbeS Xenfmal gefegt

»totthto* Döring. $m 3 1891 ©• 701 mürbe bie Unterfudjung

Don Dr. % Ulbert über bie Confutatio primatus papae (§iftor.

3ahrbuch 1890) jur «njeige gebraut. 55iefelbe bilbete ben legten

Seit einer jur (Erlangung be* DoftorgrabeS bei ber Unioerfttät

SJcüncben eingereichten 3)iffertation. SDer erfte leil, umfaffenb

ben äußeren ttebenftgang unb bie theologtfebe Sehr- unb HmtSthätig-

feit Döring«, nmr febon 1889 al« 2Ranuffriöt gebrudt morben.

3m 3. 1892 erfebien enblich in ber ©übbeutfehen BerlagSbuchhanb-

(ung (2). Od)«) in Stuttgart bie ganje »rbeit unter bem Xitel:

HJi. Döring, ein beutf$er SKinorit be« 15. 3ahrhunbert3. $ie

Schrift oerbient ebenfo megen ihre« ©egenftanbe« als ber im ganjen

gelungenen Sudführung Beachtung. &n bemerfen ift, bafe bie bie

Dbferoanj bei ben granjiSfanern anerfennenbe Bulle beS ÄonjilS

oon ßonftanj bem 3- 1415 angehört, nicht bem 3« 1416, mie

6. 51 unb 57 gefdjrieben mirb.

Die 2>eftgnation ber Nachfolger burch bie $fij>fie behanbelt Ä.

fcolber in einer oon ber p^ilofop^tfc^en ffrafultät in ftreiburg
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(Sdjmeij) genehmigten ^nouguralbiffertation 1892. 6« »erben

üQe^gQÜe unierjucbt, in welchen bie Sßäpfte einen Nachfolger be-

fignierten ober empfohlen, bejro. bie« getfjan au h&ben jcheineu.

Der ©egenftanb mürbe btd^er nie im 3ujammen^ang erörtert.

Die Differtation füllt infofern eine fleine Sücfe in ber fiitteratur

and. Die Unterfuchung mirb im ganzen mit Umficht geführt. Sei

ber $lrt unb SBeifc r wie bie Quellenberichte lauten, mirb man
ba unb bort oerfdjiebener Änfüht fein, So !ann ich ber ftu£«

führung 6. 16 nicht beiftimmen, bie Defignation in ben be$üg*

liefen füllen roenigften« nicht für fieser galten. Die Su«brucf«*

meife oe« (Sufebm« mag allerbing« ben ©ebanfen an eine De«

Tignation nahelegen. Slber fie nötigt nicfjt , eine foldje anzuneh-

men; (Eujebiu« ^tte äbec bie %rt unb SBeife ber ©efteflung ber

erften ^apfte jchroerlich eine Überlieferung, unb ba bie Defignation

im ganzen eine Hu«nahme ift, bürfen mir feine SBorte nia)t ju

rafch in biefem Sinne beuten. ähnltcfe wie Sufebiu« brüett fich

in einigen gälten Ctto üon ftreifing au«, unb boch jieht ber

$erf. S. 64 f. nicht ben gleichen Schlug. Die ©orte be« «ufe-

biu« VII, 2: tetevxibv fisxaölSwai töv xlr^ov, befagen nicht,

bafc bie Übergabe be« Slmte« bei Sehweiten gefcheijen fei. Da«

TfXtvrüjv meift oielmehr auf ba« Gegenteil hin. 3m 5. Äapitel

ber Schrift mirb bie fircbenrccbtlicbe Xragroeite ber Defignation

befprochen. Die Huffaffung öerbient Beachtung. Sie ergiebt fich

au* bem ©ang ber ©ejehichte. ©« fehlte unb fehlt jmar nicht

an Serfucben, ben hüpften in biejer ©ejielmng eine fchranfenlofe

©eroalt jujufprechen. Diefelben finb aber mehr eine aprioriftifche Äom
ftruttion al« eine Srflarung auf ©runb ber Xfjatfachen. ©er e« oer«

fteht, au« ber ©efdjicbte ju lernen, mirb fich nicht mit ihnen befreunben.

Fragmente au« ftormelbüchern, gemonnen, inbem bie ©rud>«

ftäcfe oon $ergamenthanbfd)riften au« alten $ff., ^nfunabeln ober

Büchern lo«gelöft mürben, bietet Codex lat. 29095 ber aRündjener

§of- unb Staat«bibliothef. Diefelben erfahren in ben SS. ber

Philof.-philol. unb hiftorifchen filaffe ber f. batier. Äfab. b. SBiff.

1892 S. 443—536 burch Simon«felb eine grünbliche Unter»

fuchung. Die bemerfen«roerteffcen Stücfe merben S. 499—536 jum

Slbbrucf gebracht, barunter mehrere ^apftbriefe. % u n f.

Über ba« «erhältni« ber ÄaturphUofophie be« h. ©onaoentura

ju ber be« h- Muguftinu« hat Sßrof. Dr. ßraufe, melcher fchon

früher bie fiehre be« h- ©onaoentura über bie Natur ber förper-

lichen unb geiftigen SBefen uno ihr ©erhäüni« jum £h°nti«mu«
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(1888) überftchtlich bargefteOt hat, ein Programm getrieben (S.

Bonaventuram in doctrina de rerum naturalium origine S.

Augustinum secutnm esse. Brunsbergae 1893. Siltmann). ©r

fjanbelt in bemfelben de rationibus semioalibus, de generatione

aequivoca, de materia. ©oroohl bie Übereinftimmung jmifchen

beiben ^eiligen als and) bie Äbmeichungen oon ben ariftotelifch*

t^omiftifc^en Anflehten finb furj unb treffenb naebgemiefen. (£$

unterliegt ja feinem 3roeifel unb ift auch. neuerbingS üon fatho*

lifdjer (Seite mieberholt fjertorgeljoben roorben, bafc ber abftrafte

begriff einer paffioen Materie nidjt blofj ferner faßbar , fonbern

auch für bie heutige Maturmiffenfcbaft beinahe unbrauchbar ift.

3)ie eduetio formae tuirb beim auguftinifaVffotiftifchen Vegriff

ber HRoterie eher begreiflich unb bie SBecbfetroirfung in ber 92atur

erftärlidj. (£* ift immer gut, mieber barauf rjin^umetfen
f wenn

auch ber fchroffe ^arteiftanbpunft tu ber $hi(ofo{>f)ie biete be*

ftimmt, jebe gegenteilige Meinung oon oornherein abjumetfen.

Qu ber ©. 4 über Äuguftinu* ermähnten fiitteratur märe ©torj,

^tjitofoptjte be8 ^. ^uguftinud, unb ftütme, 92atucpr>tlofopr)te beS*

felben, hinzuzufügen. (E$ hätte ftch mohl auch empfohlen, ftlejan»

ber ö. fcale«, ben Sehrer Eonaoentura'«, etwa* ju berüeffichtigen, ba

hier häufig bie Vermittlung Muguftinifcber Oebanfen ju erfennen ift.

«uf ba* Programm : „3n Sergilö »orfleuungen oom 3enfettf"

oon $rof. Dr. ©chermann in fflaoenäburg rooHen mir auch an

biefer Stelle aufmerft'am macheu, toeit e3 auch für bie bibtifche

@«chatologie oon ©ebeutung ift. (S* ift mohl längft befannt, ba§

jur^eit©hrifti bie morgenlänbtjcben Hoffnungen in meiten «reifen

be« «benblanbeS Eingang gefunben haben, ©chürer hat in feiner

®efchicbte be* iübifdjen VolfeS jur geit «hrifti ba« Material faft

üoUftänbig gejammelt unb gefichtet. dennoch mar e* eine banfe*-

roerte Arbeit, bie ©puren baoon im festen Vudje ber #nei* ge-

nauer ftu oerfolgen, fieiber geftattete e3 bem Verf. ber Staunt

nicht, mehr auf bad detail einzugehen, fo baf$ er beim ßefer eine

orbentliche ÄenntntS be$ Virgil oorauäfefcen mufjte. Vielleicht

mürbe e£ manchen ermünfeht fein, ben jmeiten % eil in ermeiterter

3orm lefen ju fönnen. ftür biefen %aU märe auch eine ftrengere

Shritif ber theologifchen Partie ju empfehlen. SBenigftenS fönnen

heute bie poetifchen unb bibaftifchen Vüdjer (^falmen
, Sprüche,

s
4Jrebiger, .fcoheS üieb, %ob) nicht ohne 2Bettere8 in bie £eit $aOib*

unb ©alomo« oerfe&t merben.

S ch a n j.
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2>er Oberbegriff.

Son «Prof. Dr. 64<m|.

$)a3 Opfer tft fo alt al$ bie Religion unb über-

all mo bie ntrgenb* ganj fe&lenbe Religion ft$ ftnbet

oor&anben. 3a e3 bilbet, in SBerbinbung mit ®ebet,

ben ÜJtittetpunft beS JhiltuS, ben roefentlid&en Söeftanb;

teil bcr Religion ber alten 2öelt, unb nimmt bei ben

9toturt>ölfern no# fceute biefe Stellung ein. 3tt>ar fcaben

bie ^rop^eten gegen ben äußerlichen Dpferbienft geeifert,

aber ba8 Opfer an ft$ fjaben fte nidjt angetaftet. 3$re

etfcifd&e Religion foflte nur bem Opfer bie redete innere

©runblage unb bie fcö&ere SBejietyung geben. 3Rit ber

©rfd&einung beS SRefftaS follten audj na<& ber 2lnfic&t ber

Rabbiner bie blutigen Opfer aufhören, unb fie &aben im

G&riftentum roirflidj aufgehört, aber nur inbem fte in bem

einen blutigen Opfer am Äreuj tyre (Erfüllung fanben.

Unb biefeS Opfer ton unenbli$em 2öert mirfte fort in

t*e©L Quartftlfarift. 1894. fceft II. 12
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ber <hriftti<hen ©emeinbe, lebte ununterbrochen in ber

Erinnerung felbft berjenigen ©laubigen fort, treibe bem

&om #errn ju Slnbenfen an fein Reiben unb Sterben

eingelegten WcfyU nicht ben Gfjarafter eine« Erneuerung«-

opfer« be«felben juerfannten. 2luc§ bie beiben außer*

chrifHid&en „@rlöfung«religtonen", ber 93ubbht«mu« unb

9teuplatoni«mu« fonnten trog ber miberfprechenben £ehre

roenigften« be« unblutigen Opfer« nicht entbehren.

Unb irofc biefer allgemeinen Verbreitung be« Opfer«

^at e« bie 2öiffenf<haft nid^t $u einer übereinfHmmenben

£ehre über ba« 2öefen unb über bie Vebeutung be«felben

gebraut. Dhngeadfjtet aller gortfdjritte ber 9teligion«=

gefaxte unb föeltgion«philofophie gilt auch tyute noch,

toa« Safaulp über ba« Opfer gefagt ^t. ©inn unb

SBebeutung be« Opfer« gehört §u ben fchtoierigften tyxo--

blemen ber 9teligion«phtlofophie. greitid^ wenn man

bie gegenwärtige «Richtung biefer 3)i«jiplinen al« maß*

gebenb betrauten müßte, fo toäre ba« Problem bereit«

gelö«t. 2Bie bie «Religion , bie ©ötter, fo \)aben bie

URenfchen auch bie Opfer erfunben. Religion unb Opfern

toefen haben ftch mit ber ÜDJenfchheit au« einem uran*

fänglichen 3uftanb ber SBilb^eit unb Hoheit herau« ent*

micfelt. 2Iua) bie Offeubarung«religionen ftnb nur 6ta~

bien biefer natürlichen (Snttmdfelung , ihr Dpfertoefen ift

erft fpät be« urfprünglichen anthropomorphen ©harafter«

entfletbet morben. 2)a« 3iel ber Enttmcflung ifl bie

opferlofe ethtfcbe Religion. $iefe 2lnjichten fmb auch

bem Altertum nicht ganj fremb, fie fanben namentlich

in betreff ber Opfer feit bem 17. Qahrhunbert immer

weitere Verbreitung, ©pencer ^at fie juerft tüiffenfa)afts

lieh burchauführen gefugt, deiner« hat fie in ftnnlia)er
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gorm bargefteOt. SIflein unferem Sahrhunbert mar e«

vorbehalten, biefc 3been ber 2lufflärung«periobe mit

bem gangen ©emicht ^iftorifd^er gorfd)ung al« hWte«
SRefultat ber religiöfen Gsnthritflung barjufteHen unb bie

äufcere gorm für ba« Söefen ber Sache ausgeben.

£at bie ^erförnmltd^e 23etrachtung«meife be« Opfer« au«

einzelnen Sutten unb 2lnorbnungen §u poreilig allgemeine

Folgerungen gebogen, fo mitt bie moberne ^Religion«*

hriffenfehaft au« allgemeinen Prinzipien alle religiösen

Einrichtungen auf bie niebrigften Anfänge jurüefführen.

Über bie aUgemetnfte Sebeutung be« Opfer« fonnte

man natürlich nie im QtotlfA fein, benn bie täglidfje

Übung mu&te boch einen mit ber Religion üermanbten

6inn fyaUn. $a« Opfer galt allgemein al« eine ©abe

an bie ©ottheit. SBelchen ^totd aber biefe Eingabe t>ex-

folgte, ifl nicht immer fo leicht anzugeben. $)enn apriori

ober rein ptychologifch mirb berfelbe eben je nach ber

Derfdjtebenen religiöfen 2lnfi<ht toerfdjieben benimmt »erben,

©efchichtlich begegnet un« juerft ba« Opfer be« Slbel unb

$ain unb be« ^oe. 2lu« ber $atriar<hen$eit fydbtn mir

nur bie Zotigen ©en. 31, 54. 46, 1, mo bie Patriarchen

(3afob) opfernb erscheinen, mährenb fonft mohl bie @r*

richtung ber Altäre (©en. 12, 7. 8. 13, 4. 18. 26, 25,

33, 20. 35, 7), aber ni<$t bie Opfer ermähnt merben.

$ie Opferfjene auf bem Sttoriah bilbet eine 2lu«nahme,

bemei«t aber, mie ba« 8unbe«opfer ©en. 15, 9, ba&

bem SBerfaffer bie Opfereinrichtung gut befannt mar.

@ine Sibatioit ift ©eu. 35, 14 unb ©en. 14, 18 mirb

ba« in ©rot unb 2ßein beftehenbe Opfer be« 3)iel<^ifes

bech berichtet. SWein abgefehen baoon, baß bie moberne

Äritif biefe ©Zählungen unter ben ©efi<ht«punft eine«

12*
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fpäteren SRebaftorS ftetten tüitt, ift barauS nur ju ent*

nehmen, ba& bie $ßatriar<$en 3afct)e blutige unb unblutige

©aben au8 intern Eigentum bargebradjt ^aben. $)iefe

©aben erfd&einen bemgemäfe als $)anfopfer, n>el$e bur$

i^re Verbrennung auf bem Slltar bie 93eaeidj>nung SBrante

Opfer erhielten. 2)te löemerfuug ®en. 4, 4: „Unb ber

#err fa^ auf 2(bel unb auf beffen Opfer. Sluf Äain

unb beffen Opfer fa^ er nidjt" läfct f$lie&en, bafe bie

Opfergefuinung für bie Slufna&me ber Opfer ma&gebenb

war. dagegen wirb @en. 8, 21 uon bem Opfer 9toe'3

gefagt: „Unb ber £err ro$ ben Iteblid&en ©eru# unb

fptacfc: ni$t mef>r werbe i$ ferner ba& @rbret$ &er=

fluten um beS SRenfäen mitten". ®er „ liebliche ©eru<$*

ift ber ftetyenbe 2lu$brucf für bie gnabenreicbe Slnna&me

be3 Opfert geworben (£r. 29, 18. S*. 20, 41. (Spfc. 5, 2.)

3n bem Fetlinf^rtftilgen glutberi<$te Reifet e$: „$ie

©ötter fogen ein ben ®uft, bie ©ötter fogen ein ben

wo^lriedjeuben 3)uft, wie fliegen fammelten fi<$ bie

©ötter über bem Opfernben". £ierau8 unb aus ber

oft wieberfe&renben gormel „©peife 3a&t>e'3" (£et>.3, 11)

Witt man bie Folgerung jie^en, ba& urfprüngli<$ bei

ben Hebräern bie Opfer 3a&toe jur ©peife bargebradjt

worben feien. Slttein ba& bieS nad? ber $)arfteHuug ber

\). ©d)rift nicbt ber gatt ift, unterliegt feinem 3roeife^

$)enn bagegen fprtd&t f$on entfd&etbenb ber Umftanb,

t>a& ©Ott nad> jübifdjer Sliifdfoauung fein 33lut genie&en

fonnte. 3)afe Sa&oe urfprünglicfc „gleifcfc effen unb

$lut trinfen" fottte, baß „auf i&n felbfl ba3 Ol, mit

bem mau feine ©äule falbte fommen" fottte
!

), mußte

1) 6menb, i»et)r6ud) bct attteftomentlic^en Wetigionggejcftt^te.

Jreiburg 1893 6. 123.
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bod& nicbt blofe ben späteren $uben" läcberlicb oor-

fommen. (£« fiel ibnen nicbt ein, bafj „i^re Sßorfa^ren

nne alle anberen 9flenfa)en einft fo gebaut Ratten", fonflt

Ratten fte bie 2lu«brü<fe nid&t fo forglo« fortgepflanzt.

2lud? menn man in alter $eit bie ©abe ber ©ottbeit

in berfelben gorm barbraa)te, nrie bie Sflenfd&en fie ge*

no&en, ba« ßorn al« SBrot, bie Trauben al« aBein, bie

Dltoen al« Öl, bie £iere gefdjladjtet unb zubereitet, fo

moßte man boeb bamit ni$t bie 3been einer toirfli^en,

finnlidben SJtablseit ©otte« wrbinben. Slber au$ bie

3bee fcon bem übertoeltltdben ©Ott, bem ©cfcöpfer be«

Gimmel« unb ber (Srbe, festlegt eine foldje Folgerung

au«. $er 2lu«bru(f rnufe alfo al« ein antbropomorpber

ober ant^rDpopatbifcber betrautet toerben, ber ebenfo toenig

auf einen früberen 3uPa"b ber Barbarei ^inmeiSt, al«

bie 2Iu«brü(fe £anb, gufe, 2lrm, Sluge, SRunb ©otte«

u. f. to. ©ie bemeifen blofi, ba& e« ber menfcblid&en

$BorfieHung«iuetfe unmöglich tft, üon allem Sinnlid^en au

abftrabieren. ©ilt bie« für ben 3uftanb ^ö^erer reli=

gtöfen 8ilbung, fo mufc e« noeb mebr bei einem ntebri;

gen 9Bilbung«grabe zutreffen, o^ne bafe man berechtigt

märe, biefen als ben 2lnfang3$ufianb ju betrauten unb

ben 2lu«brucf mit ber 6ad&e zu ibentipjieren. 3ebenfaH$

märe biefür perfl ber gefcbid)tli$e ©etoei« ju erbringen.

53ei biefem ftaebtoei« richtet ft<b bie Slufmerffamfeit

oor allem auf bie ^aturtJölfer unb bie älteften ©eroobn-

beiten ber b^bnifdben 9faxturreligionen. Qn biefen fotten

in ber %1)at bie Opfer, al$ fie auffamen, au« ni$t«

anberem beftanben baben, al« au« mancherlei 3lrt6peife

bie üon bem SHenföen felbfl übrig gelaffen toaren. S)ie

©ötter feien mebr ober weniger menfa)li(b gebaut, toom
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ÜHenfdKn als Seinesgleichen angefeilt korben unb tynen

Speifen jur Sättigung bargebradjt worben. ®ie als

Speife unb Sranf für bie ©ötter befttmmten Opfer folU

ten bie Empfänger fräftigen
!
). $en SInlafe für £iba=

tionen unb Opfer &abe baS SInbenfen an bie 2lbge[c&te=

benen gegeben, bereu man am $erbfeuer gebaute ober

benen man auf baS ©rab Speifen legte. £)ie 9Jcenfa>n

bauten beim ©Cornau« unb Vergnügen in tyrer ftnblic$en

Söetfe, ba6 fie aua) ifyren abgetriebenen greunben etwa«

abgeben müfeten unb bafe aua) bie höheren greunbe,

welche fie in ber 9tatur nere&rten, ntd&t oergeffen werben

bürften. ®ie 93ewofyner t)on 3Jleyico warfen ben erfteu

Riffen t)on tyreu ajca^ljetten in baS geuer, o^ne ju

wiffeu warum. 9Jian$e tunguftfa)e, mongolifa^e unb

türfifdje Stämme mad&en es ebenfo. SBon ben Negern

au« Slfrifa wirb ätynltcfceS berietet
2
). 9taty*em baS

Opfertier ©Ott geweift i(i, wirb eS gef$lac$tet unb in

brei Seile jerlegt. @in Seil wirb im geuer für ©Ott

nerbrannt, ein Seil für ben Opfernbeu unb feine fieute

oerwenbet unb enbli$ ein britter Seil, ber au« Stücfen

beS £erjenS, ber ßeber, beS ÄopfeS, ber £aut u. f. w.

beflanb, Wirb in fleine Siemen jerfönitten unb auf $8a;

nanenblättern an ben $)reiweg gelegt für bie Seelen

ber SBäter, für bie Sögel unb Qnfeften unb alle« was

lebt, bamit bie gange 9totur teil am Opfer $abe unb

©ott ben Opfernben befäüfce. 2lu$ bem ÜRfimu, b. fc.

ber abgetriebenen Seele wirb geopfert. 3u Äilema

1) SKüfler, $Wiföe «Religion. Übcrf. ö. Dr. granfe. Seidig

1892. ©. 96. 162. Sxtbtd, Se^rbucfc bet $Religion*pf)ilofopl)ie.

ftreiburg 1893 ©. 279. Cf. Arnob. Adv. nat. 7, 1 sq. 16.

2) ÄQtt)oltjd)c 9Rtffionen 1898 Hr. 10 8. 213.
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unb SDtorangu (am ßilima^bföaro) jährlich einmal an

ben Ufern eine« geheimnisvollen ©ee$. $)ie Überrefie

beS Opfers toerben in bie tiefen SQBaffer uerfenft. $e=

fannt ift, ba& bie Reger tute anbete SBilben ben 2lbgc=

ftorbenen ©peifen auf baS ©rab fktten. $>ie aftatif^en

Religionen fcaben afle Ahnentoerehrung mit Opfern, ahm

lidh bem ©öfcenbienft burch Verehrung ber Ahnenbilber

unb Opfer toor benfelben. $)ie Römer fugten bie ©eifter

ber Abgeworbenen burch Opfer unb ©peifen ju befdhmich*

tigen unb tton ftch abgalten. Audh auf ben ©räbern

mürben bei ihnen Opfer mit ©d&maufereten abgehalten.

$ie Äirchenbäter Ratten noch lange gegen biefen Unfug

unb Aberglauben §u fämpfen. 3eno ttödt nicht bloß

biejenigen, meldte ben heibnifchen Tempeln ©d&ufc gemä^r=

ten, fonbern auch jene, toelche jtoifchen ben ©räbern

herumlaufen, bie ben fttnfenben Seichen ^otenmahljeiten

opfern, bie aus fiuft am ©chlemmen unb ftrinfen in

fchänblichen Orten mit Ärügen unb SBechern ftch unöer?

mutet Märtyrer terfchafft fyabtn *).

SBenn baS ßerbfeuer ben HRittelpunft beS

mtlienlebenS unb ber religiöfen geier bilbete unb bie

gemeinfame aRahljeit bie 3ufammengehörigfeit barReÜte

unb förberte, fo fonnte man aHerbingS bei ber WlafyU

Seit auch an bie abgetriebenen Altern unb SBerroanbten

benfen, man fonnte ihnen eine ©abe in« geuer legen,

bie aber bodj nicht als eigentliches Opfer angefehen

merben fann, roenn auch Diele Golfer baS fortleben ber

Seelen fich antropomorphifMfdh uorgefMt h^en. $er

begriff beS Opfer« toar boch nur tiorhanben, menn bie

1) Tract. 15, 6.
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SBejie^ung auf bie ©ottljeit angebeutet mürbe mie e«

allerbingS bei ben Römern gefd&aty, bemt na$ bem erften

%\\d) trug man ba« bei ber 9Wa^eit ©emei&te $um

#erbfeuer, mobet ber Liener fagte: „$)ie ©ötter feien

gnäbtg". $>a aber bie Sinnen unb bie ©ötter berüaTtcfc

tigt mürben unb bie Ableitung ber Religion au« ber

2l£nenueretyrung felbft fetyr fraglidfj ift , fo bemeiät biefe

©emo&n&eit ni$t« für bie (Sntfte&ung unb SBebeutung

be8 Opfer«. 6ic jei^t nur, bafe man anläfeti^ ber

3J?ar)ljeiten au<$ ber ©ötter gebaute unb i&nen eine ©abe

barbradjte. „%Ae teeren greunbe," meldte man in ber

sJtatur txre&rte, fonnte man am beften bur$ bie ©abe,

bie com geuer nerje^rt mürbe, etyren. $)a« 9Jlorgen=

unb Slbenbopfer bei ben femitifa)en mie arifd&en SSölfem

mirb allerbtng« mit bem Borgern unb Slbenbma&l ju=

fammen&ängen. 2lm Wittag mürben einige Börner ©es

treibe auf ba8 geuer gemorfen, einige tropfen £omg

auf ben Slttat im £aufe gegoffen, fei eS jur Erinnerung

an bie abgeriebenen ©Itern ober mit einem ©ebanfen

au bie ©onne, bie ©eberin beS Sid&t« ober bie fcityeren

SHädjte überhaupt, aber biefe ©emofyntyeit fefct bereit«

ben ©tauben an bie ©ötter unb bie Opferibee oorau«.

9Ro$ me&r geigen aber bie Opfer an ben SRonbftationen,

am S^eus unb SBoHmonb, jum Anfang ber QatyreSjeiten,

bafe fcö&ere, oon ber ganjen Sluffaffung be« Untoerfum

beftimmte ©eft$t«punfte ma&gebenb maren. fciefe fönnen

aber meber mit ber Stynenoerefcrung uoa? mit ber 6peifung

ber ©ötter jufammen^ängen , tuelmetyr laffen fte bie

Opfer als SDanfOpfer an bie ©ötter, meWje ben Sauf

ber 9ßatur leiten, erfdjetnen. greitia) finb biefe Opfer

nia)t Opfer in unferem Gimte, fonbern fefilid&e 33er=
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fammlungen in ber gamilte ober im $orfe, tterbunben

mit geftma^tjeiten unb SBeluftigungen. 2lber fo wenig

al« unfere QahrmärFte, weil fie urfprüngltcb mit Firct»-

lic^en $eften jufammenfielen unb be«halb fogar ben

tarnen „ÜHeffe" erhalten fyaben, jum Skrfiänbni« be«

SRefcopfer« toerwenbet werben Fönnen, ebenfo wenig bürfte

bei ben Sitten au« bem äußeren ©epräuge ber jd^rlic^

wiberFehrenben geftoerfammlungen eine befriebigenbe @r=

Flärung ber babei bargebrachten Dpfer entnommen werben.

6ie mögen eine bramatifdje Vorführung be« „ßirchen=

jähre«" unb ber Pflichten be« £au«halt« gewefen fein,

wie auch bie Söaflfahrten ber 3«raeliten $u ben $aupt=

feften nach Qerufalem, aber bamit ift nur bie ©pmboliF,

nicht bie ©ache felbft erFlärt.

<£« folgt barau« nur, baft ba« gan$e tägliche unb

jährliche £eben, ba« private unb öffentliche fieben mit

all feinen (Srfcheinungen, toon ber ©eburt bt« 311m £ob,

in ber Jamilie unb im Staat als eine 3lrt ©otte«bienft

betrachtet würbe, au« bem bie befonber« ^ertoorragenben

Momente für feierliche religiöfe 2lFte wie e« bie Opfer

waren mit 33orbeba$t ausgewählt worben ftnb. $er

S)anF für ba« in Spei« unb SranF, in gelb unb SBalb

Skfcberte läßt ft<h barunter nicht DerFennen. 3nbe«

geigen un« auch bie älteften Fanonifdjen ©Triften , baft

in hiftorifcher &it ba« ftettmonitU bereit« fel>r Fompli=

jiert unb ausgebildet war. Sxoax muß ba« t>ebifche

Ritual in SßriefterFreifen entftanben fein, aber fchon in

ben alten Siebern pnben wir ben fajerbotalen ShöraFter

unb bie einzelnen SBeftimmungen, au« benen ba« Ritual

befielt, Weifen noch Weiter jurücF, benn fie ftttben fich in

ähnlicher 2öeife auch im Äultu« ftammtoerwanbter SSölFer.

Digitized by Google



186

$)ie inbogermanifcbe llrgeit muß alfo bereit« ba« Opfer

im eigentlichen ©inne gefannt haben, unb biefe Urjeit

ttmrbe boch uielfach al« eine höhere ©tufe ber 9teligion«=

gefd^id^te betrachtet unb fanu feine«fafl« nach 3Irt ber

heutigen toerttrilberten ^aturoölfer aufgefaßt werben. 3R.

3HüUer hat stoar bemerft, e« höbe in toorhiftorifcher

3eit bie 3bee be« Opfer« nicht eyiftiert, weit e« in bem

gemeinfamen Sejifon ber arifchen Sßötfer (ein SBort ba-

für gebe, mährenb ©an«frit unb 3*nb nicht nur ben*

felben tarnen für ba« Opfer h^ben, fonbern auch e*ne

große 3Jienge 2öorte miteinanber teilen, bie Reh auf

minutiöfe XechniE be« alten 3eremontelI« begehen 1
).

Mein ba alle inbogermanifche Stämme ohne Ausnahme

mit au«gebilbeten Opfern in ben $ret« ber ©efchichte

eintreten, fo müffeu fte ein gemetnfame« @rbe mitgebracht

haben. $>ie philologifche Überlieferung ift bodt) ju lüden*

haft unb mehrbeutig, al« baß man ein folche« argu-

mentum ex sileutio im SBtberfpruch gegen alle 2Bat)r*

fcheinlichfeit barauf grünben fönnte. hätten bie 2lrier

auch nur einen Seil be« Opfer« in unferem 6inne ge=

fannt, bie ©abenfpenbung ber ©ötter an bie 3Renfchen,

fo ließe fich boch barau« folgern, baß ba« anbere Mo-

ment, ba« ©abenfpenben ber 9Jcenfchen an bie ©ötter,

toelche« in ber hiftortfehen Religion ber 3nber eine große

föolle fpielt, tuetügften« al« ba« felbftüerftä'nbliche $en;

bant hinaufommen mußte.

$)ie ^h^°^°0ie ift i<* nicht einmal im ©tanbe, bie

befannten ^Bezeichnungen für ba« Opfer geniigenb etn;

mologifch $u erflären. sJcur fo totel fcheint ficher $u fein,

1) $!ftfiföe Religion 6. 101.
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bafe urfprünglicfc jeber 2lft (Karma) aiä eine Slrt Opfer

betrad&iet mürbe, infofern alle £&ätigfett ©Ott gemeint

mar. $ie3 jeigen noa? bie griedjifaVn 2lu3brü(fe fte'Qeiv

= ©ott ein Opfer barbringen, §i£uv ßovv ein

9ttnb opfern. $enn $&&iv (Ssgy, /%ov Söerf) nnb

öqöv Reifet einfach ttyun mie facere unb operari (sacris).

£>a$ Opfer erfdjeint als eine mirffame Xfyat, jumal ba$

£öten eines XiereS mürbe als etmaS ©ro§e$ betrachtet.

$at gemö&nlid&e Söort für opfern im SanSfrit ift yag,

mooon yagfia Opfer, yag-us Opferformet, yägya ju

toere^ren. £'e&tere£ ift r»ieHeia?t mit äyiog jufammen^

aufteilen. 2öarum aber yag bie 93ebeutung Don opfern

ober ben ©öttern Opfer bringen angenommen fyat, fennen

uns bie ^ilologen nt#t erflären, meil e$ unmöglich fei,

btefe Söurjel auf eine anbere toon aflgemeiner 93ebeut;

ung jurücfjufü&ren. £ie$ bürfte menigftenS für ein fcofjeS

2llter fprecfcen. (Sine anbere 2ßurjel für opfern ift hu.

Sie bezeichnete ausgießen unb mürbe ^auptfac^lic^ an-

gemanbt auf bie $fcärigfeit be3 in« geuer ScfcüttenS

t>on ©erfte, Öl unb anberen Stoffen. $afcer fommt

havis, havya Opfer, ä-häva ßrug, guhü ßöffel, ho-tri

^riefter, homa, ähuti Sibation. Später na^m fie eine

allgemeinere ^ebeutung an, jeboa) nia)t fo attgemeiu,

um auf Xieropfer anmenbbar ju fein. 3m ©ried&ifd&en

bebeutet x» ober %if einfaä) ausgießen, %viqcl einen

irbenen £opf. &lw liege fi<3& pfconetifd) auf biefelbe

Quelle jurücffüfcren , aber feine 99ebeutungen mad^en

Sa)mterigfeiten. immerhin ift bemerfenämert, ba& bei

Horner Sietv Opfer barbringen unb verbrennen (äffen,

räudjern bebeutet, $)ie 93ebeutung fd&lad&ten unb Svoia

(nidpt homerifa)) Scfclacfctopfer gehört erft ber jpäteren
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3eit an. 2lu$ bei ben SBab^loniem unb in ber €a)rift

ift räubern fäled&t&in = ben ©öttem opfern, fte &er=

e^ten, o^ne bafj man be&^atb mit ^ßlato, 2lrijtotele8

$orp^pr unb anbern auf eine abfolute Priorität ber

unblutigen Opfer fd&lie&en bürfte. S)ie Lateiner &aben

bafür fio, ba3 ftdfo in suffio erhalten $at unb anjünben,

räubern Reifet gür ba3 SluSgte&en tyaben bie ©riedben

ankvdu), lelßw, bie fiatetner libo.

$>er midjtigfle £eil bei ben ^eibnifd^en Opfern war

bie Opf erma^ljeit. -JJtatyljeit unb Opfer gehörten

feit urältefler Seit fo mefentlid& jufammen, bafe felbft bie

Benennungen beiber Slfte &ermea)felt mürben. 9tod> ur*

fprünglid&er Slnfd&auung foHte au<$ bie ©ott&eit £ifo>

genofftn fein. $)anfbar unb e&rfurd&tsuoll teilte man

mit tyr. $er ©enufe tft ba$ 3iet beS Opfer« für bie

9flenfa)en unb für bie ©ötter. Bei ben Römern gelten

bie ^riefier naä) Entfernung be8 Bolfe« bie geftma&l--

jeit, bei ben privaten Opfern gelten diejenigen, meldte

ba$ Opfer gebraut, mit ber gamilie unb gelabenen

greunben oon ben ^gefallenen teilen ba$ Opfer, ©ei

bem 3upptter8mafcle auf bem ßapitol mürben ^uppiter,

3uno unb 2Rinerüa felbft §um 9Ka£le eingelaben, mä&renb

beffen baS ßob ber ©ötter, benen baS Opfer galt, ge-

fungen mürbe*).

3ft aber baburdfc biefe an$ropopat$ifd&e <£ntfte$ung

ber Opfer gerechtfertigt? £öd&ften$ infofern als man

früber einen vertrauteren Skrfefjr mit ber ©ott&eit am

1) 35er SSeiljraud) mar aber bem altrömifdjen ftultu* unbe*

fannt. Cf. Arnob. Adv. nat. 7, 26 aq. Bölling er, Reiben»

tum unb Subentnm. SReg. 1857 ©. 206. 540.

2) Arnob. 1. c. 7, 32.
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genommen hat, aber ohne fie be$halb auf bie gleite

©tufe mit bem Tiengen ju fteHen. ©onft märe bie

fiets, felbft bei ben SBilben toorauSgehenbe SBeihe an

bie ©ottheit nicht erflärlich. »iefe unb bie Sinnahme

eine« %eiU$ ber Dpfergabe burch bie $Ber$ehrung im

geuer foflte audb ben übrigen £etl ^eiligen, fo bafc ber

an ber SWa^eit Seilnehmenbe felbft geheiligt würbe

unb mürbig mar, ber ©aft ©otteS $u fein. 93efonber3

auägebilbet ift biefe 3(bee im uralten ©omaopfer, melchea

§ur Teilnahme am göttlichen £eben unb SBefen führte,

ja jule^t jum £ranf ber ©ötter, ©Ott felbfi mürbe.

9Jtufjte aber bie SBorfteflung üon einer ©peifung ber ©Ott*

heit fortleben, fo lange ba3 Opfer aU Kommunion ber

Sttenfcben miteinauber unb mit ber ©ottheit galt
1

), fo

ift fte überhaupt unzertrennlich mit bem Opfer toerbunben,

meist aber in anthropomorphem Äleibe nur auf bie £er;

fteüung ber ©emeinfa)aft mit ©Ott hin, benu bie Xifa>

gemeinfa)aft ift ^iefiir ba$ paffenbfte Littel. ®afj biefe

EorfteHung bei finnltchen SBölfern oft äufeerft rohe 3üge

annahm, ift nicht ju befreiten. Namentlich mar bte$

im üorberafiatifapen ÄultuS ber gaH. Slber auch im

griechifcben 9leligton3mefen jeigt fich ein folcher 3erfatt

oon bem einfachen Äult ber früheren Venoben big §u

bem fornpli^ierten, aber bem finnlia)en ©enuffe »erfak

lenen Äult ber fpäteren 3eit. (Ed fxnben fia) felbft ©puren,

bafj man urfprüngltcb auch t>om gleite unb SBlute ber

geopferten Äinber genoffen hat
2
). SDer ÄannibaltemuS

1) ©menb, a. a. D. ©. 124.

2) ßafaulj, $ie ©ü^nopfcr ber ©rieben unb fflömer unb

U)r »er^ältnia |» bem einen auf Golgatha. SBürjburg 1841

6. 23.
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oieler 9ßeger unb ©übfeeinfulaner märe bie äufeerfte

äonfequenj bot>on.

®oä) bilben gerabe bie ÜRenfä)enopfer eine

ftarfe 3nftan$ gegen bie ant&ropopat&tfd&e Sluffajfung ber

Opfer unb gegen bte attju grofee Betonung ber Xtfty

gemeinfä)aft. ®enn ber Kannibalismus ift eine 93er--

irrung oerfommener ©tämme, bte 9Renf<$enopfer als

mirftid&e Opfer, ni$t blo& jur Totenfeier, mte fie bei

ben Römern oft bargebradjt mürben unb fyeute nod) oor?

fommen, finb o&ne ÄanntbatiSmuS eine in ältefter 3eit

allgemeine ©rfdjeinung. üKi<$t nur bie ©emiten &aben

ftd& burdj bie greulichen Äinberopfer beflecft, au<$ bie

älteften Qnber fannten baS Sttenfd&enopfer, bie Ägypter,

bie ©rieben unb Börner, bie ©ermanen unb ©aUier,

fur$ alle §8ölfer ber alten unb ber neuen 2öelt haben

früher einmal biefer ^dfelid^en ©itte gefrönt, ©elbft

bei ben 3uben miß man tiefte berfelbeu ftnben. $>a$

Opfer Qep^ta'g fann $mar auch anberS erflärt merben,

aber ba« Opfer 2lbraham$ fegt, obmohl e£ auf einen

btreften §8efefyl ©otteS beruht, boa) bie Vertrautheit mit

bem ©ebanfen beS 3ttenfa)enopfer8 voraus. SBon bem

3Hoabtter König mtrb noch berietet, ba§ er feinen ©ohn

für bie ©rlanguug be$ ©iege$ geopfert fyabe. ®tefe

©itte fann aber nicht ihren Urfprung in ber ©petfe für

bie ©ötter ober in ber £ifa)gemeinfchaft fyabtn, meil

beibcä gefcbidjtluh nta;t zutrifft, ©te fann auch tro|

i^rcÄ allgemeinen SBorfommeuS in ber älteften Qext nicht

bte ursprüngliche 93ebeutung be$ Opfer« barfteHen, beim

fie tritt gerabe bei ben ro^eften 3Sölfern am ftärfften

auf unb mürbe mit pnehmenber SBilbung, m$t burch

religiöfe 3Kottoe, übermunben al* ber Untertrieb $mifa>u
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SWenfdfr unb $ier allmä&licb me&r jutn ©eroufetfeiu ge>

fommcn war. gmar jeigt bag ©efefc ber SBlutrad&e,

ba§ im Altertum fieben für ßeben, SBIut für ©lut ge*

opfert worben ifi, allein biefe (Sinrtd&tung fcing mit ber

SlutSoertoanbtföaft unb 6tamme$gemetnfa)aft jufammen.

*3eim Opfer fam aber in erfter £inie ber Söert ber ©abe

in 99etra$t. $er 3Henfa) erfc&eint als bie roertüollfte

©abe, toeld&e ber erzürnten ©ottljeit bargebradjt werben

fonnte. $)ie ©ott&eit füllte fidj für ein Sttenfd&enleben nur

mit einem anberen abpnben (äffen unb 2Renf$enopfer allen

anberen oorjie^en, toeil bte 2Jtenfa^eit ber befte aller

Samen fei. Unb je oorue&mer ba8 Opfer war, um fo

wohlgefälliger mufcte es fein. 2)al>er mar e8 gewö&nlia),

bafe man bie fdjönften unb ebetften Knaben unb s3)?äb=

a)en opferte. 3ur einer 8™feen Ärieg^gefa^r glaub=

ten bie Äart&ager ben 3°™ ber ©ötter auf fia) gelaben

ju fjabeu, weil fte nur bie Äinber armer Altern geopfert

Ratten, unb fugten bie ©$ulb bur$ ein grofjeS Opfer

uorne&mer Äinber $u fü&uen. 2ln mannen Orten wur^

ben bie Opfer forgfältig gemault unb auf ©taatäfoften

ernährt unb gepflegt. Sei ben Arabern ^errfc&te bie

Sitte, ba& man ber ©ottfceit ba* SBefte oon ber Ärieg3=

beute barbrac^te. teuere Geologen woüen be$f?alb

mit Unrec&t SRic&t. 8, 18 ff. 1 ©am. 15, 32 f. einen

föefi be* ©efangenenopferä erfennen. $)ie wilben SBöU

fer SlfrifaS fjaben benfetben ©ebraua), seigen aber

gleidj in ber bamit uerbunbenen 2Int&ropop&agie bie

fortfc&rettenbe SBerwilberung. 2öenn anbere weniger wert;

ooUe HHenfdjen opferten, wie SBerbrecfcer, ©flauen, fo jeigt

ftcb bereit« bie $bee beö 9ftenfd&enopfer3 im £id>te be3 &er*

fömmlic&en 9Rt&brau$$ unb ber med&amföen Serurirf*
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li*ung. Sei SRilberung ber ©Uten laß e* na^e, bic

9Renf*enopfer bur* Xieropfer $u erfefcen unb jur @r=

innerung an bie frühere @tnri*tung SBertounbungen (@par=

ta) unb fomboltf*e Opfer einzuführen. 3toar reiben

bei ©rieben unb Börner bie 9flenf*enopfer toeit in bie

gef*i*tli*e 3*ü herab, bo* tvurbe fte immer feltener

unb au* bie herfömmli*en 2Renf*enopfer tourben nur

fpmboltfcb Dottjogen unb bur* puppen oerfinnbübet.

$)ie Stgppter Ratten ben 93rau*, ben Opfertieren ein

©tegel aufzubrennen, baS einen fnienben 9Jtenf*en t?or-

fteüte , bem bie $änbe auf ben SRüden gebunben unb

ein S*toert an feine flegle gefefct mar !

). $)iefe ©gm*

boltf faun aUerbingS barauf hintoeifen, ba& ba« geringere

£eben ßeDtoertretenb für ba$ höhere ßeben Eingegeben

toerbe , fte fann aber au* ben 3^edt haben , bie @e=

ftnnung bei Dpfernben, bie toerttjollfte ©abe ber ©Ott-

heit barjubringen
,
$um Sluebrucf zu bringen. Selbes

lä&t ft* in bem allgemeinen begriff be$ Opfer« als ber

Eingabe eine« Eigentum« an bie ©otthett jufammen;

faffen. S)ie föücfficfct auf ba8 totüige Verhalten ber

Dpfertiere fann ein Überreft ber urfprünglt*en fteDtoer*

tretenben 2kbeutung be$ £ieropfer$ fein.

£)iefe Eingabe hatte aber beim Sflenfchenopfer aÜU

gemein ben bie ©öfter, benen man einen (Sinflufe

auf bie irbifäen SBerhältntffe felbfl auftrieb, günfUg 311

fiünmen. $)aher haben au* bie 2Henf*enopfer bei großen

Kalamitäten ni*t in erfter fiinie ben >$tQtd, für ba$

ganze S3olf einen (Srfa^ ju bieten, fonbem bur* ein

mertootteS Opfer ben 3orn ber ©ottheit zu fü&nen. $ie*

1) fiafauts, a. o. O. @. 14.
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fer 30m fonnte bur$ irgenb eine unbefannte Urfac&e

öeranlafet fein unb fcing ni<$t mit ber ftttlidjen $Ber=

f<$ulbung be« Stoße« ober be« einsehen jufammen. $urd>

bie Eingabe eine« 3Renf<$enleben« glaubte man am

leic&teften tyre ©unft wieber gu gewinnen. Unb bie«

ift auf alle Opfer au«jube&nen. üttan wollte ben ©öttern

für tyre ©aben banfen unb fie ju weiteren ©egengaben

oeranlaffen. 3)ie drfenntnt« ber eigenen 6dfowä$e unb

O&nma^t trieb jum Verlangen na$ einer ^ö&eren £ilfe,

ber ©taube an bie größere sDk$t unb SRetnfyeit ber

©ötter unb bie Überzeugung, bag fie nadj 9flenf$enart

burdfc freiwillige ©aben fi$ önäbig ftimmen laffen, fü^r=

ten ju beut Opfer als ßeiftung an bie ©ott^eit, um

eine ©egenleiftung ju gewinnen. 93i!t= unb 2)aufopfer

erfreuten wenigflen« überall am frityeften. $ie ©ott;

tyeit tft ber beföenfte £eil unb ber ©eber erwartet eine

©egenleiftung für feine 2öo^lt£aten. SMefer e g o i ft i f # e

3ug ift befonber« in ber oebiföen Religion au«gebilbet,

welche für ba« Opfer gerabeju ba« do ut des auffteüt.

2öar ber erfte ftxoed be$ Opfer«, bie ©ötter auSju$et<fc

nen, ba fie nidjt anber« ju fcaben finb, fo warb balb

bie SBefriebigung ber 2Bünf$e jur £auptfadje fowofcl

für bie ©ötter als für bie 9Jtenf#en „@ieb mir unb

\% gebe Dir*
4 (Rigved. 1, 30, 16). „$a bu mir bie«

gegeben &aft, werbe id> bir ba« geben 3a felbft

ein egoifhfö erttufiüe« Clement ma$t ft$ barin geltenb,

ba& ber Opfembe mit 9leib ober 6$abenfreube für anbere

nur fein eigene« perfönlic&e« 3ntereffe befriebigt tpünfc^t.

1) §arbq, Die bebifdj-brafjmanijdje $eriobe bei Religion be$

alten 3nbien*. fünfter 1893 ©. 186.

Vfiol Quartalfartft. 189«. fceft 11. 13
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SBei ben ©rieben gilt ebenfo ber ®runbfa$ : „©efefcenfe

beftimmen ba$ ©alten ber ®ötter tüte ber Könige 1)".

S)arau3 erflärt fi<h auch, ba& bie ©eihgefaenfe aU
eigentliche Opfer betrautet tuurben. 3n Ägypten rühmten

fieb bie alten Äönige ber zahlreichen ©aben, meldte fie

ben ©öttern bargebracht haben, einer fuebte ben anberen

hierin ju überbieten. $)iefe Stiftungen nmrben aber

mit flarem SBemu&tfein wie ein $auf<hgefchöft angefe^cn.

$enn in ben Slnnalen wirb neben ber ©abenreihe als Oe*

genleifiung bie SBerficherung be$ ©otteS berichtet, ba& er

bem Könige bafür neue fiänber geben »erbe, »ie biefer

für ben günftigen gaH neue ©aben in 3luSftcht ftettt.

S)iefe 2Iuffaffung führte fonfequentertoeife jur 9ln=

nähme einer magif chen 2Birffamfett ber Opfer. 9Ran

erroarlet, ba& ber gehoffte (Srfolg, bie ©etoährung ber

33ttte fidler unb unfehlbar eintrete. $a$ Opfer follte

ade ©üter jufiebern, ©lücf unb Reichtum, Üftacbfommen*

fchaft unb ©egen, ben Eintritt in ben Gimmel. @3 ift

biefeä eine Folgerung au« bem allgemeinen Irrtum, bafj

burch irgenbtuelche rituelle £anblungen an ft<h ein fixerer

@rfolg au erzielen märe. 9Jfan pflegt biefen 3rrtum

heutzutage aU ©cbamaniSmuS ju bezeichnen unb ftnbet

ihn gleich bertoerfltcb , ob ba$ angemanbte Littel im

führen einer Xrommel, im ©Rütteln einer Klapper, im

Opfern, in ©ebeten, in gafkn ober SBufjübungen , im

befragen tierifeber ©ingetueibe ober be« SBogelflugä be-

ftehe
2
). 2öenu aber alle SSölfer biefem 2öahne erlegen

1) II. 9 , 434 ff.
498 ff. Plat. Rep. 3 p. 390 E. Eurip.

Med. 954. Slrnobiu« a. a. 0. 7, 10 ff. Sgl. G^antepie be

la SauHane. ffieUflion«öe|(&t(I)te. greiburg 1889. II, 98 f.

Xöltinger, §eibentum unb ^ubentum 6. 210 f.

2) $ef$el, «ölferfunbe 3. «. 1876 S. 281.

Digitized by Goog



Der Oberbegriff. 195

ftnb unb bie fittlid^e Erziehung ber Wiensen burch bie

Religion nirgenba einer größeren ©efahr begegnet als

bem f$amamfitiföen SBahne, weit, fobalb man irgenb

einer finnbilblicben #anblung irgenb eine übernatürliche

Söirfung beilegt, ber SRituS als SBrahma über bem ©ött*

liefen thront, fo ift bamit auf einen natürlichen 3U9
be3 religiöfen ©emüteS ^ingetoiefen, melier auch in ber

allgemeinen SBerirrung noch flu ernennen ift. 9Bie baS

Opfer ein 3e^en oer inneren religiöfen ©efinnung fein

5oU, fo muß eS auch infolge ber Annahme oon ©eiten

©otteS ein 3e*$en beS göttlichen 2Bohlgefatten3 merben.

3ft bie Religion eine SBerbinbung beS SKenfchen mit

©ott, fo muß auch baß Opfer ein 2Jttttel jur Erhaltung

ober SBieberherfieHung biefer ©emeinfehaft fein. »Rur

barf bem Opfer nicht als finnbilblicher äußerer £anb;

lung, fonbern in golge göttlicher ©inmirfung, nicht magtfeh,

fonbern mpftifch biefe Sebeutung jugefchrieben merben.

3nbem bie Reiben ihre ©ötter ft<h mehr ober weniger

naturalifHfch oorfteßten, mußten fte aüerbingS bem Opfer

eine p^t)fifd^c, magifche ©inmirfung auftreiben. SBenn

iro&bem häufig bie ermünfehte 2Birfung ausblieb, fo

rourbe ber ©runb in einem gehler ber rituellen £anb-

hing gefucht. S)ieS galt nicht bloS oon ben Zeremonien,

fonbern auch ton ben ©ebeten, mela)e überall bie Opfers

feier begleiteten unb bed^alb oielfach ju ftehenben gor=

mein mürben, oon beren peinlicher Einhaltung ber (ix-

folg abhing. S3ei ben Qnbern beruht bie ßraft unb

Söirffamfeit ber ceremoniellen #anblung auf bem geiffc

gen Elemente ber mie bie 6eele ben £eib burchbringen-

ben unb geftaltenben gormein. 2luS bem Opfer beS

Urmenfcheu gehen bie brei SBeben tytr>ox. $iefe mürben

13*
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jum Behuf be« Opfer«, beren notroenbige Bebingung

jte finb, gefchaffen. SBei ben ^erfern bilbetcn ©ebet

unb Sieber mit ben Opfern ben ßauptteil be^TAuItud.

®ie Äraft ber ßieber fommt ber be« Opfer«, moöon fte

ursprünglich ein Xeil maren, gletdt). $)urch ba« 2Bort

hat Drmujb bie 2Belt gebilbet unb ba« Söort ift nrie

ba« Opfer unb al« integrierenber Seil be« Opfer« tein

Littel jur Befämpfung Styriman*. ©ebet unb Opfer finb

mirffame Präger ber göttlichen Alraft unb be« göttlichen

SBiflen«. $>er SöiÜe ber ©ötter brüeft ftd) in ber 9tatur unb

im 9Jienf$enleben burch ba« mirffame 2öort au« unb biefer

foß auch beim Opfer thätig fein. Befonber« bei ben

Römern mürbe bem SBort eine magifche SBirffamfeit 311=

gefchrieben unb jeber Berftofe gegen bie üorgefchriebene

gormel ftrenge verpönt. Um fich bat>or au ftchern, be*

biente man [ich be« $riefier«. Bei ben ©riechen rourben

bie liturgifchen gormein mehr x>erna<hlä&igt , metl fie

feine gefchloffene ^riefterfafte hatten.

3)a« ©ebet giebt al« unmittelbarer 2lu«brucf be«

©ebanfen« einen beutlicheren 2luffchlufe über bie Slbfuht

be« Dpfernben al« bie Dpferhanblung felbfr. @« er=

fcheint al« ©rflärung ber ©hmbolif *n &er Dpferhanb*

lung unb würbe, roenn ba« Opfer nicht« mehr al« eine

fpmbolifche ßanbluug märe, allmählich biefe überhaupt

ju erfefcen haben, mie bie« auch mit htm ©efefc im tal=

munbifchen Subentum unb teilmeife mit bem SSeba bei

ben Snbern ber gall ift. $o<h reichen bie ^eibnifc^en

Dpfergebete nidjt über ba« ©ebiet be« allgemeinen ffieihe*

unb Bittgebete« hinauft. SBenn ber fteger am flilma--

^ebfeharo bem 3ieÖenoPfer auf öeu ^°Pf fa eü unb fpneht:

„9cafupa 9iua", b. h- i$ ^eihe bich (ober fchenfe bich)
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©ott, fo tyat er nur ben attgemeinften j&voed beä Opfers

auSgefprocfcen. Slnbere ©cbete fpredjen bie SBitte unb

bic ©Wartung ber ©egengabe au« ober toetfen auf bie

©emeinfdjaft mit ©Ott I?tn. 9Iber mit aUbem ift ba3

SBefen be3 Opfers no<$ nt$t erflärt. fttoax beuten oer=

f$iebene fpmbolifc&e ©ebräu^e, meiere mit ber Opfer=

ung Perbunben roerben, nä&er barauf $in. $ie Äleibung

ber ^riefter, ba$ 2Baf$en ber #änbe, bie ©efprengung

ber &ntoefenben, ber 6djmucf ber Opfertiere, bie 2lb*

fiinenj u. a. (äffen erfennen, bafe e3 ftcfc um einen 2lft

ber Heiligung, ber Reinigung unb ber Bereinigung mit

©ott fcanbelte, mobei aber bie pfy?fif$e ftein^eit bie

et$ifc$e Perbrängte. 3n ^eiliger ©efinnung fottte ba$

Sefte ber ©ott&eit gemeint unb bargebrac&t toerben, ba-

mit fte gnäbig gefHmmt unb jur Erteilung Pon ©aben

betoogen toerbe. S)er ßtyarafter ber greube, meldjer

bie $eibnifäe Dpferfeter be&errf$te, fottte ba$ ®lüd,

mit ben ©öttern in ©emeinfd&aft treten §u bürfen, anzeigen.

©ei ben 33raeliten fennt man feine ©ebete, meldte

ba* Opfer begleiteten, obwohl na$ rabbüiifdfrer Über;

lieferung fol<$e por^anben fein mußten. 3)ie Slbftdjt

beä Dpfernben trat barin ^erpor, baß er ni$t nur bie

@abe §ur
ty.

Stätte bringen, fonbern auc$ bem Dpfer=

tier bie $anb auflegen mußte. $)iefe $anbaufleg=

ung muß mit bem beS Opfer« jufammenfcängen,

aber bie fpejiefle SBejie&ung berfelben toirb fe^r Perf$ie=

ben gebeutet. $)ie tyerfömmlicbe (Srflärung betrachtet

fte als Serftnnbilblidfcung ber Übertragung be8 eigenen

£eben3 auf ba3 Verleben, ber Übertragung ber ©ünben,

überhaupt als 3e^en fteUpertretenben Opfers. $)iefe

2lnRc^t rrurbe aber in neuerer tyit ftarf erf<$üttert.

Digitized by Google



198

^ebenfalls fann von ber €finbenübertragung feine Siebe

fein, beim #et>. 17, 11 fefct bura)au« t>orau8, bog bte

©ünben erft na$ ber #anbauflegung am Opfernben ge=

fü&nt werben. SÄber au* bte £auptfteüe Set). 16, 21,

meldte oom ©üubenbocf be8 SBerföfynuugStageS ^anbelt,

trifft nid?t $u, weil bie ganje 3eremonie feinen Opfer*

(fcarafter tyat. 3u *>em ^itb bie $anbaufleguug ntcfct

uom Opfernben ober ben SBertretern bcr ©emeinbe, fonbern

t)om $o&enpriefter Dofljogen. $)iefelbe wirb aua) r>on

einer 2Borterflärung begleitet , bte bei ber fafrifaiellen

|mnbauflegung fefylt. (Sbenfo wenig fönnen Set). 24, 14.

©ufann. 34 angeführt werben, ba fie fid) nur auf bie

©ü&ne einer 3JHffet£at bejte^en. $on einer ©ubftitution

fann tjier feine SRebe fein. $)ur$ bie ^anbauflegung

wirb alfo nur bie üßetfce junt Xob uerfinnbilbet. Qn

biefer Eingabe unb 2öetye $um $ob für baS eigene

ßeben wirb alfo aua) bie Skbeutung ber fafriftjieHen

#anbauflegung ju fu<$en fein. $)er Opfernbe ift ftdj

ber SSerpflid^tung bemufet, bag er ©Ott fein eigenes £eben

f^ulbtg ift, giebt aber aus feinem Eigentum ein £ier

tyin, bamit baS Opfer biefeS Sebent üon ©Ott als @r-

fafc angenommen unb ber Opfernbe wieber ©nabe toor

©Ott fxnben fönne (£et>. 1, 4), wobei aber ni$t $u

Dergeffen ift, bafi bie Opfer nur bie ©ergeben gegen baS

3eremonialgefe(3 fügten, ©et anbern @ünben, abfic&t*

lta>r 2lufle$nung gegen baS ©efefc 3a&öe'S mu&te ber

Xob mirflid) erlitten werben, dagegen galt bei ben

erftern ber 6afc: £eben um fieben als 2Kittelpunft beS

OpferwefenS. 2öenu man bie Stellvertretung in btefem

©inne verfielt, fo ift fie gewifj bura) bie £anbaufleg=

ung angebeutet, o^ne bafe man au« 9tum. 8, 10 eine
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tptrflid&e Übertragung ber Verpflichtung unb Verfär-

bung folgern barf. S)enn man fann bod& au« ber Ve=

beutung ber £anbauflegung für SUtenfcben nidjt obne

weitere« auf bie ber faFrifoteflen £anbauflegung fcbliefcen

ober bie Übertragung beS ©eifk« unb ber #errlid&feit

($)eut. 34, 9. sJhim. 27, 20) als SBorbilb betrauten.

$er allgemeine (S&arafter ber 2Bei&e rnufe in ben ein*

jelnen gätten befonber« befiimmt »erben.

$)ie$ afleä ift aber erfi bie Vorbereitung beS Opfer«

meld&er nun ber Vollzug $u folgen fcatte. tiefer beftanb,

abgefe^en oon ben SBetbgeföenfen, allgemein barin, bafe

mit ben ©aben eine Veränberung oorgenommen

mürbe, toelc^e fte ber ©ott&eit nafce braute. 33ei ben

unblutigen Opfern beftanb biefelbe barin, ba& fie auf

bem Slltar Derbrannt ober an benfelben auSgegoffen würben,

bei ben blutigen Opfern mußte jutoor bie 6ä)la$tung

üorgenommen »erben, bamit ba« Vlut an ben Slltar ge=

goffen unb ba« gleifä) entmeber ganj ober teilmeife auf

bem Slltar verbrannt werben fonnte. ©ine Analogie

mit biefer ©ä)la$tung fönnte bie 3ubereitung berjenigen

unblutigen Opfergaben, mela> nid&t wie Blumen, Kräuter,

^ftonjen u. a. unmittelbar in tyrem natürlid&en 3uftanb

üerbrannt mürben, bieten, allein biefe ßubereitung bängt

mit bem Opferaft gar ntdjt jufammen, ma$ fä)on barau«

^eröorgefct, bafj fie $u £aufe, ni$t am b- Orte, borge*

nommen mürbe. Sollte man alfo aua) im ßneten unb

Warfen be$ Xeige«, in ber ^erftettung ber ©petfe unb

äbnlid^em eine Srt Veränberung ober 3erftörung ber

Opfergabe erfennen, fo mürbe biefe bod& für ben Opfer=

begriff belanglos fein, $ö<$flen« fönnte fie auf bie 2lb=

fia)t beS Opfernben ^inmeifen, mte biefelbe benn aua)
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oon ber anthropopathtfchcn tyeoxie für fich in Slnfprua)

genommen totrb. Mein toenn aua) gerabe bei ben 3uben

btefer gubereüung eine befonbere Slufmerffamfeit gefa)enft

mürbe unb felbft feinem Opfer ba$ mürjenbe Salj fehlen

burfte, fo betoeiSt bieS nur für bie 3bee ber ©emeim

fchaft mit ©Ott bura) Eingabe beS heften unb 2lnge=

nebmfien. 2lm toenigften fann mau Sterin unb in ber

Schlachtung bie 3bee ber ©ntfagung ober 2IbfHnenj, beS

Kampfes gegen ©enufc unb Sinnlicbfeit abgebilbet ftnben,

fo getüife aua) jebeS Opfer ein 2lft beS Verzicht« auf ba3

Eigentum ift, benn biefer Verzicht beredt boch immer tok-

ber einen ibeellen ©ennnn in ber ©emeinfchaft mit ©Ott.

3uiiäc$ft erfd&eint alfo bie S $ l a 6) t u n g nicht att

eine Strafe?efution, fonbern als bie 3urüftung beS Opfer*

tiereS für baS eigentliche Opfer unb für bie Opfermahl=

Seit. $ieS geht beim jübifa)en Opfer fd&on barauS ^erüor,

bog nicht ber Sßriefter, fonbern ber Opfernbe baS Opfer;

tier flachten unb jurüften mufcte. 93ei ben ^eibnifa^en

Opfern galt ohnehin ber ©enu§ als £auptfaä>, würbe

häufig bie 3a^ *>er Opfertiere nach ber Slnjahl ber

amSchmaufe teilnebmenben ßeute beftimmt unb berrfcfye

burapauS eine freubige Stimmung. (SS ift auch roa&r-

fa)einlia), bafc man fidt) anfänglich freute ein £ier 3U

f$ta$ten Unb &u Berühren, toeil man ben fpe^ipfa^en

Unterfchieb jnrifchen 9ttenf<$en= unb Sierfeele nicht fannte

unb bie Vernichtung eines fiebenS auf gartere Naturen

ftetö einen fcbmerjlichen (Sinbrucf macht, toäb^nb man

bieSlnberartigfeit ber ^ffanjenfeele nicht üerfennen fonnte

unb auf bie $ffon$ennabrung fcon £auS aus angeroiefen

mar. $e«toegen mochte ber 2Renfcb burch baS Schlachten

unb Verehren ber Siere eine Schulb $u begehen fürdb*
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ten *), roeS&alb er, um ben ©Ott ni$t $u erzürnen, in beflen

Sdjjufc ba£ Xter ftanb, i^m baoon ab^ab, e$ i&m meiste

ober opferte. $)arau3 erflärt fu&, bafe urfpriinglidb

f$la#ten unb opfern aiemlidj ibentifcfc mar, nid^t ge=

f<$lat$tet rourbe ofyne ein Opfer 2Bar aber einmal

ber $örau<$ Dortyanben, fo fonnte leidjt ber ©laube ent*

flehen, bafj bie bem ©otte mo^lgefälligen ^tere jum

Opfer auszuwählen feien. 3lo6) &eute ftnbet fi$ bei

Negern ber SBraudj, fo oft fte eine Qieqe, ein ©$af ober

einen D$fen f$la$tcn, ©Ott glei^fam um Erlaubnis

bafür §u bitten. S)er gamilienbater ua&t ftdj bem Spiere,

nimmt eine £anb t»ott Kräuter, fpeit barauf, tüte auf

baä Xier (ber ©peio^el gilt tynen als heilig) unb fagt

:

„Stofupa >Jhia", b. i# metye bid> ©Ott. 9hm barf

ba$ £ier ftd) ntcfct metyr unter bie $erbe mengen 8
).

$ie blutigen Opfer haben beS^alb bei tiefangeleg=

ten Naturen ftets SBebenfen erregt. 6ie fonnten ftdj

nic&t DorfMen, rote ©Ott an bem ro^en 6d)la($ten unb am

SBlute ber Vöde unb 6tiere eine greube haben tönne
4
).

$ie fdjarfe Verurteilung be3 jübifd&en OpferroefenS

bur$ bie Propheten fyatte barin ihren ©runb, bafj bie

3uben, mit SBernac&läfftgung ber wahren Opfergefinnung

unb ihrer Set^ätigung im ganzen Seben, burch ben

äufeerlio^en blutigen Dpferbienfl allein ©Ott einen @e-

fallen erroeifen ju fönnen glaubten. $ie Äird&en&äter

roaren ber Meinung, bafe ©Ott blofe mit !HiicffL<^t auf

1) Ens. Dem. ev. 1, 10, 2.

2) «gl. Sett. 17, 4-7. $a*ii $öUinger, $eibentum unb

Subentum ©. 812. ©menb, SUttejt. «eltgionäflefä. 6. 133.

3) Äatl). Wiffionen 1893 ©. 213.

4) Arnob. Advers. nat. 7, 3 sq. 15.
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i

bie Hlo^eit ber 3uben bie blutigen Opfer geftattet fyabe,

um biefelben t>on bem Slbfaü jum ©öfcenbienft jurücfs

galten, bie ^eibnifd^en Opfer führten fLe aber auf bie

Eingebung ber Dämonen jurücf, melche ber göttlichen

(S^re teilhaftig fein mollten. §at ber Übergang jur

gleifchnahrung nicht erfl bie blutigen Opfer Deranla&t

(ügl. ©en. 9, 3 ff.), fo fyat er biefelben boch mefentli<h

geförbert. Qn ben £änbern, in meldjen ber gleifchgenufe

feiten tft, finb auch bie blutigen Opfer feiten. $on ben

$abploniern rotffen mir, ba& fte bie unblutigen Opfer,

befonberS ba£ SRauchopfer bevorzugten. S3ei ben Snbern

be$ älteften fötg&eba fd&einen Xieropfer tjon Anfang an

ntc^t in Übung gemefen ju fein. Ob bie -JtohrungSs

änberung ober ber (Sinflufe benachbarter ©tämme bie

Einführung berfelben wranla&ten, läfet fich nicht au3=

machen, aber immerhin läßt baS faft völlige 3urücftreten

ber Xieropfer mit ber Slbueigung gegen gleifchnahrung

ledere al$ roahren ©runb erfennen. @in SBemetS für

bie «Priorität ber unblutigen Opfer bei ben inbogerma*

nifchen SSölfern ifl baä ©oma ober £aoma. 3)enn in

biefem unffreitig größten unb heiligften Opfer ber Slrier

macht jtch noch eine reinere Slnfchauung, bie Bereinigung

mit ©Ott burch geiftige, göttliche Nahrung geltenb. SDte

3Jlenfcheuopfer müffen aber als eine Serirrung, nicht

als bie SBeranlaffung $u ben blutigen Opfern betrachtet

merben. Sluch bei ihnen mar aber bie Schlachtung nicht

©elbffyroecf, fonbern Littel jum 3mecf, nicht eine ©traf*

eyefution, fonbern eine Eingabe beS ßebenS, um mieber

fieben $u geroinnen. 2lud) baS 9Henfchenopfer mürbe

befränjt unb als ©Ott wohlgefällige ©abe bargebracht.

2lUe baS Opfer überhaupt, fo mürbe baS 9Wenfchenopfer
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inSbefonbere üerflärt, t?ergöttli<$t. 3ft ber $ob als

ftotroenbigfeit erfcfcrecfenb, fo ift er als Opfer eine 2öet&e

an ©ott; beS&alb foHten bie Opfer fi$ freimiUig $um

Opfer treiben. $)ie SJftitter, toeld&e t&re ßinber opferten,

Durften titelt meinen. ©elbft bei ben Bieren fu$te man

bur# t>erfd?iebene ^Manipulationen ben ©djetn bergrei=

roiüigfeit ju ernjeefen. $amit erfdjeint ber fonft ge*

fürchtete $ob als oaS unumgängliche Littel ber #im

gäbe beS ßebenS an ©Ott, um lieber Seben unb greube

$u gewinnen.

@S ift ba&er ni<$t möglid^, bie 3^ftörung ober

6<fclad&tung beS Opfers als baS epmbol, bte#erftnn=

bilblidjung (significatio) ber Opfertyanblung anjufe^en.

$iefe mufe ütelme&r in ben nadbfolgenben Slften, meiere

ben3n?ecf beS Opfers beutlidfcer erfennen laffen, gefuebt

roerben. (Sin S9ett)eiS fciefür liegt f$on barin, baß bie

$at>lrei$en Vertreter ber gegenteiligen 2lnfi$t, mit btefen

Slften toenig anzufangen toiffen unb gelungen finb,

biefelben als eine nähere (Srflärung ber 2)effruftto unb

Damit beS bereits üoHenbeten Opfers §u beuten. 99ei

Den £ibationen ift aber toeber toor&er no$ beim 2luS:

giegen t>on einer 3erftörung bie SRebe. Vielmehr fanu

baS SluSgiefeen an ober auf ben 2lltar nur bie innige

Eingabe jum Qtoed ber ©emeinfd&aft mit ©Ott fymbo=

lifieren. ®ie Verbrennung ber anbern ©aben aber, ob

fte gauj ober teilmeife erfolgte, fann fdfoon aus bem

©runb ni#t als 3erftörung aufgefaßt werben, toeil ber

Söotylgerucfc, ber burdfc baS geuer enttoicfelt roirb, bie

§auptfa#e ift unb ben geiftigen 2Bo&lgerucb beS Opfern*

ben einerfeits unb baS Vorgefallen ©otteS am Opfer

unb Opfernbeu anbererfeitS t>erfiunbilben foH. gür biefe
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Deutung fpricht auch ber umfaffenbe ©ebrau$, melier

t)om SBethrauch bei ben unblutigen Opfern gemalt tüirb.

Slber auch bei ben blutigen Opfern fehlte er nicht
,
).

$a$ geuer, meines oon Dielen göttlich üere^rt, t>on ben

meijien megen feiner Sebeutung in ber Statur unb im

£au£ t)och gefehlt mürbe, galt als 2lnetgnung3mittel,

als Wurth ©otted. SBei ben Römern mürben ©ebete

an bie t>erf<$iebenen ©ötter gerietet, julefct noch an bie

SBefta, meil (ein Opfer ohne geuer mar. 2)em Dpfer=

Her mürbe ein ©ufe üon Quettmajfer unb SBein, Opfer;

fd&rot unb Söeihrauch über ben Äopf gegoffen (molam

et vinum inspergere). Ohne mola salsa, b. h- mit

©alj &ermif$tem Sttehl tonnte nach 9hima'3 $erorbnung

fein Opfer gebraut merben (immolatio). Qe enger aber

unblutige unb blutige Opfer oerbunben mürben, um fo

meniger fann bei ben blutigen bie Schlachtung allein

ba$ 3e^en °&er SBefen be$ Opfert fein.

Um fo bebeutungSüolIer ifl bie Spotte, meldte ba«

55lut bei ben Opfern ber Reiben unb Quben gefpielt

bat. $a$ SBlut, meines auch im jübifchen JhtltuS toom

Sßriefter aufgefaßt mürbe, um bamit ben Slltar au be*

fprengen ober ju befheichen, mußte bur<h bie Schlachtung

gemonnen merben. 5Dte Slutoergie&ung bejmeefte nicht

bie Vernichtung beS ßebenS, bie $)e(lru(tion, fonbern

mar bag Littel, um baS SBlut ju geminnen unb bamit

ben 3lltar $u befprengen. $ieS gefajah aber, meil auf

bem Slltar ©Ott gegenmärtig gebaut mürbe. 53ei ben

©riechen töbtete man beö^alb auch ba% %iex für ba$

1) Sgl. bagegen Srnobiu«, ber ben ©eftanf ber üerbrannten

(Singeweibe wie ben SBotjfgerud) be* 95Beiljrauct)8 ber ©ötter un-

würbig finbet (7, 15. 28).
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Sranbopfer mit bem ©djladjtmeffer ober toenn man e$

mit bcr fleule nieberfd&lug, pflegte man i&m no$ bie

ße&le bura)föneiben, um ba$ 99lut jur ©efprengung

§u gewinnen. 93ei Opfern für bie unterirbifc&en ©ötter

gofe man ba8 S3lut in ©ruben. $)a8 „©<$ä$ten" ber

3«raeliten ifl allgemeine rabbinif*e «orfcfcrtft.

SBofcer £at aber baS 93lut biefe &en>orragenbe 93e=

beutung imOpferhilt? $>te moberne 9teligion3gefa)i<$te

miß biefetbe aus ber 3bee ber ElutSDertoanbtföaft ab*

leiten. $ie$ bemeife ber @ebrau$ be$ SBluteS unb be3

Opfers beim SBünbnt*. @3 foll jur Vermittlung be«

©tammgotte« bieneu. $a3 93lut »erbe beim SBunbeS--

Opfer nidjt nur auf bie betben bunbfdjlte&enben Parteien,

fonbern aud^ auf ©Ott gebracht. 9Jlan beftreicbe bamit

ben I?. ©tein, ben SUtar ober ba8 Heiligtum, um bem

SBunbe re$t eigentlich feine ßraft ju toerlei&en (£erob.

3, 8). $te ©teine vertreten bie ©ott&ett. $ie ißer*

bünbeten toerben bagegen ni<$t mit ©lut beffrid&en, roeil

(wenigftenS bei ben Arabern) ba3 teuere ba$ Untt>i<$ti=

gere gegenüber bem erfteren fei. 3m ©runbe fei nun

biefe gorm ber SunbeSfcfcliefmng nia)t$ anbere« als

bie Slntoenbung be3 Opfer« in einem befttmmten gaH.

3ebe8 ©tammopfer &abe genrifferma&en ben Gbarafter

einer ©unbeSfc&liefjung. „ Söenn bie ©lieber eine«©tammeS

fiü) um ben 2lltar i&reS ©otteS fammeln, fo teilen fie

ba3 Opfer untereinanber unb mit ber ©otttyeit. ®amit

toirb ba« 33anD, ba3 bie ©tammeSgenoffen unter fi<$

unb mit ber ©ott&eit uerbinbet , freiließ niefct jum erften

2M gefnüpft, aber e8 toirb bamit erneuert ober gefräf;

tigt. $ie Hebräer bringen ba$ 93lut, ba$ fie felbft nia^t

genießen , an ben 5lltar. (Sbenfo ftreia)en bie Araber
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e« auf ben ^eiligen 6tein, ber 2lltar unb 2Bo^nung ber

©ottyeit jugteid) ift. Sei ben Hebräern mirb meiftenS

aua) ein £eil be8 gleifd&eS auf bem Elitär verbrannt,

mogegen bie Araber fid> mit ber 93lutftrei$ung begnügen" *).

3)er Slutgenufe fei fettend ber Opfernben bei ben He-

bräern frity abgefommen. @r mar ber ©ottyett t»or;

befcalten. $)ie$ fei aber ni$t beS&alb gefdfoe^en, meil

ba3 £eben, baä im SBlute feinen ©ifc fyabe , üon ber

©ott&eit (lammte (bie3 fei ein üiel fpäterer ©ebanfe)

unb if)t jurüdgegeben merben mufete. $er ©runb fei

melme^r in ber 6a)eu t>or bem ©enufe be$ Sebent unb

§ugleta) mo&l in bem Streben gelegen gemefen, $mif<$en

ber ©peife 3atyüe'$ unb ber ber üJlenfajen $u unterfa)eiben ').

SWein ber ©enufe beS ro&en 8lute$ galt au$ im

Altertum als eine feltene ©arbaret. 2Bir miffen nur

au« ben ganj finnlid&en Multen SSorberafien« , ba§ fi<$

mitunter ^riefter burä) Xrinfen raua)enben $lute$ be*

raupten. ($3 märe bafyer auffaQenb menn ba$ SBlut

ben ©öttern als 9ta$rung bargeboten morben märe.

3mar erjä&lt 9Jtaimonibe3 r«on ben $abiexn, fie fangen

ba3 S3lut be$ Opfertiereä in einem ©efäfe auf, fegen

fi$ in einen ßreiä unb, mä^renb fte felbft baS Opfer=

fleif$ t>erje&ren, nehmen, mie fie meinten, bie ©ötter

ba$ S3lut §u fi$. 3n Qnbien mar e3 ©itte, bie ©Ott:

tyeit aufouforbern, baS Opferblut $u trinfen. Qa bie

3abier follen jmar für gemö&nli$ baS Slut öerfa)mä&t,

aber bo# baS Opferblut getrunfen tyaben, um baburd?

in eine ganj befonbere unb au&erorbentlia)e SBerbinbung

mit ben ©öttern §u fommen unb ^ityere Äräfte ju er;

1) Smenb, SRettgiondgefdyic^te 6. 25.

2) Smenb, a. a. O. S- 127.
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langen Ä&nltdje« totrb *>on einer toetjfagenben grau

im Xempel be3 2lpoHo 5Deirobioted unb oon ben ^rte=

ftern ber ©laoen berietet. 2lu($ bie Kannibalen tooüen

t>uxö) ben ©enufj be$ 3Renfa)enblute$ fid^ bie Kraft unb

ben 9Kut tyrer geinbe aneignen. £)arau3 läjjt fiä) aber

nur abnehmen, bafe ba8 33lut be$ Opfers al$ ba8 befte

Littel galt mit ber ©ottfyeit in innige £eben3gemeinf$aft

$u treten
8
). 2lu$ biefem ©runbe galt baS ShmbeSblut

als Littel &ur £erftellung ber ©emeinfc&aft mit ©Ott

unb feinen $ere&rern. $er tiefere ©runb muß aber

nneber in ber SBebeutung be$ Blutes für baS fieben

gefugt werben. $a& ba$ ©lut ber 6i& beS £eben$

ift galt im ganzen Altertum allgemein. 3)ie 2lu$gie&=

ung be3 93lute$ auf ben 2Utar fann alfo nur bie $in=

gäbe be$ £eben$ an ©Ott bebeuten. $ieä jeigt fi$ be=

fonberS bei ben Werfern, toelä)e toom Dpferfleifa) ni$t3

auf ben Slltar braa)ten, um baS geuer nia)t ju perun=

reinigen, »eil fie glaubten, bie ©ottfceit trolle nur bie

6eele be$ $iereS. 9ta$ griea)ifa)er 2lnfd)auung ift <u-

(idooetv ßwpovg gtei$bebeutenb mit opfern, bei ben

Römern ift animam litare ber priefterlidje ÄunftauSbrucf

für opfern unb ibentifö mit sanguinera litare. ^ilo

nennt allgemein ba$ Opfer eine V/VX*X'? onwdrl$ tueil

ba« 99lut eine SluSgiefjung ber ©eele fei
8
). 2Ran mag

bie 2lu3bilbung biefer 3bee in bie fpätere geit »erlegen,

aber ber Keim berfelben reia)t in bie ältefte 3*it $urü<f.

S)aS fieben in ber Statur tourbe foämogonifdj unb t^eo-

1) <Bä&r, ©qmboli! be8 «Kojaifc^en Äultu». fcetbelberg 1839.

II, 240.

2) Arnob. L c. 7, 15.

3) De victim. M. II, 242, 10. Säfcr, a. a. C. S. 246.
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gonifch erflärt. 2lu3 bem göttlichen SBefen tarn alle«

Sebenbige h^rfcor, ju ihm fehrt alles Seben toieber ^u-

rücf. $)ie SRücfgabe mufcte baher nach ^eibniföer 2ln=

fchauung bie Ouefle be* Gebens mehren unb bem bur$

tymbolifche Stellvertretung Opfernben neues geben $u-

führen. 2ln eine reinigenbe Äraft beS Blute« backte

man eben be$f>alb nicht.

2lucb im alten Xeftament ift biefelbe Sluffaffung

t>on ber Bebeutung be8 Blutes im 5Mtu3 feftgehalten,

ja formen auägefprochen. S)te Hafjifcje Stelle ift ßeo.

17, 11 : „$enn bie Seele be8 gleifd&eS ift im Blut unb

ich ^abe e3 auch gegeben jum 2Utar, ju fühnen eure

Seelen, benn baS Blut fühnt burch bie Seele". $er

BemeiSfraft btefer Stelle ttyut e$ feinen ©intrag, bafj

fie als 3Rotu) für bie Enthaltung üom ©enuffe be3

Blute8 angeführt nrirb, benn ber oft genannte SftituS

ber Blutbefprengung fteflt ben Sinn biefer Stelle auger

allen 3to eiM- Sra9 1^ ^ann nur fei«1
/ *>iefe Sühne

Su toerftehen fei. Slber auch hiefür tfi „bur<h bie Seele"

ber Singerjeig gegeben, ©efühnt merbcn foQ ber 3Kenf<h,

nicht ©ott. 5)a3 Opfertier ftettt nicht, toie im §etben=

tum, bie ©ottheit, fonbem ben Dpfernben üor. $te

2ßahl beä DpferttereS richtet fich nicht nach &em Siefen

ber ©ottheit, fonbem enttoeber nach ber Stellung beS

Dpfernben in ber ^eofratie ober nach bem befonberen

3toed ber Opferhanbtuug. SBenn baher ber $etbe in

erper fitnie eine foSmifche Sühne anfirebt, eine Slbtoen-

bung geiüiffer 9toturübel unb plagen, eine Begütigung

ber erzürnten sJtaturmächte unb 9BieberherfteHung beä

geftörten Berhältniffeä mit ihnen, unb ba8 Böfe um
feiner felbft mitten faum in Betracht fommt, fo ift bie
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altteftamentlicbe ©ühne auf bic ©üubenttlgung uub £ei=

ligung beS Opfernben unb be$ ganzen VolfeS gerietet.

SHefe t)at ber fubjeftitoen ©eite nach i^re VorauSfefcung

in ber Eingabe beS 9ttenf$en an ©Ott burch ben $ob,

welche burch bie Eingabe be$ SiereS in ben $ob unb

be$ VluteS, in welchem ba$ £eben ift, an ©Ott fpmbo:

lifiert wirb, aber objeftb bte 2öieberbelebung beä fün=

bigen SJienfchen unb bie 2BieberherfMung be$ geftörten

2$erhältniffe3 ju ©Ott, bie ©emeinfchaft mit ©Ott beroirfen

foH. 3nbem ©Ott biefe auf ©runb ber tymboIifcHteü-

üertretenben Eingabe ber fcierfeele ^erftettt, erfcheint er

als ber rectytfertigenbe unb ^eiligenbe ©Ott, wie er auch

üom Vlute fagt: „Sdj^abe eS euch gegeben".

2Benn aber im ^eibnifc^en ßultuS ba3 £ier aU

^Repräsentant ber ©ott^eit angebaut unb ba3 Opfer

aU eine tymbolifche S)arßeIIung *) be3 ^rojeffeS be$

WaturlebeuS, namentlich berßeugung unb Vernichtung, ber

foSmogonifchen (Sntmicftung war unb bie pantheiftifche Ver=

gottung ben häuften fttoed bilbete, fo bafe e$ nicht als

Littel, fonbern als ©chlu&ftetn im £eiligung$proae&, als

reale ©ü^nung unb Vereinigung mit ©ott bewirfenb

aufgefaßt würbe, fo fonnte im alten Vunbe bie Xier^

feele an ftch nichts mit ber moraltfchen ajtenfdjenfeele

gemein fyaben, wenn auch bie Israeliten baS Opfer viel-

mehr als einen faframentalen 2lft betrachteten. $)enn

baS Opfer bejog fich nur auf bie äußerlichen Vergeheu

gegen bie theofratifche Orbnung, bie eigentliche , abfiel^

1) Cf. Arnob. Adv. nat. 6, 10: Et unde novissinie scitis,

an simulacra haec omnia quae dis immortalibus vicaria sub-

stitutione formatis aimilitudinem referant habeantque di-

vinam? 7, 18 sq.

tfccol. Ouartolftrift. 1894. $cft. II. 14
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lia)e fernere Süube mürbe mit bem Stöbe beftraft. 2Bie

bie ganje öfonomie beS alten SBunbeS in i&ren äußeren

gormen unb ©inriajtungen aber auf ba3 £ötyere, $5oII=

fommeue, ©eifrige l)inmie3 unb baSfelbe im Äeime in

fi$ trug, fo mußte auä) bie Opfereinria)tuug unb fpejieU

bie SBlutbefprengung ba3 3u'^nWö c fpntbolifteren unb

feimartig in ftd) tragen. 3)aS Opferblut mieS typifä)

auf bie Erfüllung im Stute G&rifti &in, beffen ShtSgiefc

ung bie Eingabe ber ©eele mar (5Jtat(>. 20, 28) unb

aU ma^reS 6ütyn= unb Heilmittel bie Sßerfö^nung ber

3J?enfä)en mit ©Ott unb bie SBtebergeburt ju neuem

ßeben bemirfte.

9}Jtt bicfer Sluffaffung ftimmt audj überein mag ber

Sapoptet Paulus über bie Opfer be$ alten 93unbe3

fagte. $)enn inbem er allgemein ba$ ©efe§ als ©djat;

ten ber jufünfttgen ©üter bejeidjnet (£ebr. 10, 1) ne;

giert er bie ma^re 6ünbem>ergebuug burd& bie Opfer,

„benn e3 ift unmöglich, ba& ba3 23tut t>on 6tieren unb

SBöcfen bie ©ünben tilge". Unb bod) tyat 5KofeS mit

bem SunbeSblut ba$ ganse Sßolf befprengt. „Unb fafl

alles mirb nacfc bem ©efefce mit sölut gereinigt, unb

ofyne $tutt>crgie&ung giebt e3 feine Vergebung. $)a$

ift alfo ber notmenbige Söeg, ber Reinigung für bie

bilber im Gimmel, aber für baS £tmmlifd&e felbft muß

e* fcityere Opfer geben" (£ebr. 9, 22. 23). $al?er fam

ber neutefhmentlia^e £otyeprtefter unb ging nid?t mit

frembem glitte, fonbern mit feinem eigenen in ba$

SWerfyeiligfte ein. Qefyalb tyaben mir 3u&erfta)t §um

eintritt in« Heiligtum im »tute 3efu (10, 19). „SBenn

einer ba$ ©efefc aHofe'S übertritt, fo muß er o^ne »arm*

tyerjigfett fterben auf jmei ober brei 3eu9 ßn; tote üiel
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fdjlimmer benft ifjr, ba& bie ©träfe fei , Die Dem juer*

fdiiut urirb, u>elä)er ben ©ofyn ©otteö mit güfjen tritt

unb ba3 33lut be3 99unbe3 gemein achtet, mit bem er

geheiligt roarb" (10, 29).

(SufebiuS benüfct bie ©teile im ßeviticuS, um
bie Sebeutung be3 Opfert ju beftimmen. „$)a fte (bie

3uben) nichts für fofibarer unb vorjüglid&er gelten aU

i^re ©eele, um eS ju meinen, fo opferten fte für bie-

felbe unterbeffen ba$ fieben ber unvernünftigen £iere,

inbem fie fo für ifyre ©eele ba$ fiöfegelb barbradjten

(drtiyrvxa trg oqxöv tpvxfig). Unb fie glaubten, bafe

fie hierin roeber etmaS fehlen noa) ungerecht fcanbeln,

ba fie gelernt batten, ba& bie ©eele ber unvernünftigen

$iere feine$ioeg$ ber vernünftigen unb benfenben ©eele

ber 5)Zenfc§eu ö^nttc^ fei, unb belehrt toorben tvaren,

ba& biefelbe nidjtS anbereS fei als fyx 33lut unb bie

barin beftnblidje SebenSfraft unb fie bieS allein barbieten,

inbem fie ©Ott bie ©eele für bie ©eele opfern. $)te3

§eigt aber üftofeS irgenbtuo in vollem ©inne an, too er

fagt: $ie ©eele alles gteifajeä ift fein SBlut, unb i<$

tyabe euc§ ba3 53tut jum 2Utar gegeben, ju fü&nen eure

©eeten für eure ©ünben; benn t&r SBlut mirb fü^nen

für bie ©eele. SDeS&alb ^oe ia) $u ben ©bitten 3**

raelS gefagt: ßeine ©eele au« eua? genieße 93lut. ©ieb

genau aa)t, roie fjter gefagt ift: 3a) fcabe eud> gegeben

auf bem Sttltar gu fü^nen eure ©eelen; benn bie ©eele

ift bie ©ü&tte für bie ©eele. $>eutlia) fagt er, bafe für

bie menfa)lia)e ©eele ba3 93lut ber gefa)laa)teten £iere

aU ©ütynmittel bargebradjt merben foH. S)a*felbe le&rt

auä) baä ©efefc von ben Opfern, toenn man e3 auf;

merffamer betrachtet. 2)enn jeber mufe bem #aupt be$

14*

Digitized by Google



212

Opfertieres, währtiib er Opiat, bie Jpänöe auflegen

unb ba« £ier felbft am £aupt fyaltenb jum ^rieflet

führen, al« ob er für fein eigenes £aupt ba« Opfer

barbringe; e« fagt t>on jebem: er führe ba«felbe t?or

ben £errn unb lege bie £änbe auf ba« £aupt feinet

Opfer«. ®ie« rourbe bei jebem Opfer beobachtet, ba

anber« gar feine« bargebracht tourbe. $)arau« roill ba«

göttliche 2Bort bie fie^re ge$ogeu roiffen, ba& bie Siere

ben SBert ber SKenfcbenfeelen , roelche geopfert toerben

füllten, erfejjteu" *). Slbgefehen batoon, bafj ©ufebiu« bie

uid^t jum Sttefeu be« Opfer« gehörigen $anblungen be«

Opfernben mit ber Opferhanblung felbft 3U eng t)erbiu=

bet , fyat er richtig bie Eingabe be« £eben« im 53lute

al« ba« £auptmoment be« Opferbegriffe« im ©efefc be--

ftimmt. Auch bie ©teütoertretung ift nach bem ©runb^

fafc: £eben um £eben jutreffenb gefdjilbert, fall« man

nicht oergi&t, bafj fie t>or unb außer ß^riftu« eine

boltfcbe ift, beim bie Sierfeele fann niemal« ein gleich

mertiger (Srfafc für eine 9Jcenfchenfeele fein. $)at>on,

bafj bie 6d?ladjtung bie materielle gorm be« Opfer«

fei, fagt er nicht«. S)en figürlichen @harafter hat be-

fonber« ber h- Auguftinu« betont.

Der lefcte 3lft bei allen Opfern ift ba« 93 e r b r e 11 n e n

be« einen unb ba« SBerjehren be« anberen Seile«. 3e;

ne« fommt bei allen Opfern cor, biefe« mar gleichfall«

bei ben Reiben allgemeine Siegel, erlitt aber bei ben

3«raeliten roefentliche Ausnahmen , infofern nur beim

grieben«opfer eine ÜNahljeit für ben Opfernben unb

feine Angehörigen ftattfanb, beim ©ünb= unb ©chulb=

1) Dem. ev. 1, 10, 7.
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Opfer ber ßaien gehörte ba« übrig bleibenbe gleite ben

Sßrieftern unb mußte am fy. Orte Derart toerben, bei

bem ber Sßriefter aber mu&te alle« gletfdj &inau«gebradf)t

unb verbrannt »erben. 9cadt) älteftem Vraucfc mürbe

bei ben ©rieben unb Römern roa^rfc^etnlic^ ba« ganje

Dpfertier verbrannt, fpäter aber nur einzelne Xeile unb

$roar gerabe fold&e, roeldfje wie (Singetoeibe, ba« gett fi$

am menigften jur 9iaf>rung eigneten, roe^alb bie ©rie=

$en, als fie felbft bie 3*wroonie "i$t mefyr tterftanben,

biefelbe auf einen betrug, ben ^romet&eu« bei ber

Teilung be« OpfertiereS bem Jupiter fptelte, jurücffü&r=

ten. ©erabe tiefe Seile galten als ©ifc be« ©efü&le«.

$)a« Übrige üer^e^rten bie Dpfernben in einem
fc. geft-

ma&le, roela)e« feit urältefter 3*it naa; oollenbeter Opfer=

^anblung üblich mar. $)a« Verbrennen follte aber ni$t

bie Vernietung, fonbern bie Übergabe an ©Ott bebeuten.

£)enn im geuer erleibet ber ßörper biejenige S8erän=

berung, meldje i&n für ben unficf)tbaren ©Ott anne^m*

bar maa% 3m geuer acceptiert ©Ott ba$ ßeben, meiere«

ber 9Jcenf<$ für fein ßeben Eingegeben ^at , Zeitigt bie

©abe unb jtoar nictyt blofe bie, meiere Derart, fonbern

audfc bie, t>on melier fie genommen roirb. $)e«&alb

toirb ©Ott gleiaMam ber ©aftgeber für ba« Opferma&I,

inbem er bem Dpferfleifcfy bie ftärfenbe unb belebenbe

SBetye giebt. 3a er toirb ber Sifdjgenoffe ber Opfern*

ben, fo bafe bur$ ben gemeinf#aftlidt)en ©enufe be«

reinen DpferfleifcfceS, bie Kommunion ber

juglei^ ein fubftantielle« neue« ßeben in ben ©enie&ens

ben begrünbet mürbe. $a bei ben Reiben bie natural

ifttf^e Religion ein Slufge^en be« inbbibuellen Seben«

in ba3 allgemeine al« göttlich betrachtete 9taturleben,
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roie ein SluSftrömen ber allgemeinen SebenSfraft au«

bem 2Befen ber Staturgötter ohne SBebenfen annahm, fo

mar bie Dpfermablseit nicht nur ein Berbrüberungäfeft,

fonbern auch eine neue Berbinbung mit bem göttlichen

2Sefeu unb £eben. Bei ben 3uben ging bie Sühne

toorauS, aber ber $tQed berfelben mar gleichfalls bie

Bereinigung mit ©Ott, freilich nicht bie naturaliftifch^

pantheiftifche, fonbern bie getftig=fittltche. JJnbem man

©Ott opferte trat man in Berbiubung mit ihm. $)a$

Blut fühnte nach bem 2öiHen ©otteS bie Seele oon

ihren Sünben unb im Verbrennen mürbe bie innere ©e=

meinfehaft ^ergeftellt. $ie Heiligung ber ganjen ©abe

jetgte fich beim Sünbopfer im Berühren am b- CW,

bie ©emeinfehaft in ber 2flahljjeit be$ griebenSopferS.

3nbem bie Eingabe Dom Opfernben, bie Heiligung im

geuer vom ^riefter als Stellvertreter ©otteS beforgt

mürbe, mar bie unzertrennliche Berbinbung ber Sühne

unb Heiligung oon Seiten ©otteS mit bem #tn= unb

Aufgeben beS fetbftänbigen $rin$tp$ oon Seiten beS

9Renfchen angebeutet. $iefe Begehung auf bie Sünbc

unb Heiligung ift bem iSraelitifcben $ult eigentümlich

unb ift burch feine reine ©otteSibee bebingt. (£rft im

fpäteren SlpoHobienft tritt auch W ben ©riechen ba3

Sünbenbemufjtfein mächtiger fytxDox unb bemirftc in ben

SJtyfterien eine Sübnetnrichtung, bie aber mieber einen

mefentlich naturaliftifch^bramatifchen Gharafter an fich trug.

@S fcheint bemnach, bafc auch flßeiu im «Üen Bunbe

oou einem eigentlichen Dpfer bie Sftebe fein föune. $enn

nicht nur bie reale Berbütbung mit ©Ott fann nur

burch bie &on ©Ott felbft angeorbneten $eiltgung$mtttel

bemirft merben, fonbern auch bie fymbolifd^tppifcbe unb
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bie allgemeine fymbotifdje SBebeutung föeint b(ofj burd?

göttliche ©infefcung fcergeftellt »erben 511 fönnen.

Sa)on (£ufebiu$ fjat bieS oorauSgefefct, wenn er bemcrft,

bie Patriarchen &aben, von ©Ott belehrt, bie Xierfeele

ber 9Renfd>enfeete fubftituiert, unb auf bie $tynlia)feit

be$ 3Jtittel$ (£terfeele im 93lut) mit bem 511 ^eiligen*

ben hinweist, ^nbern ber SlugufttnuS nacfcmetSt, bafj

baä Opfer t>on aßen mir ©Ott bargebrad&t toerben roofle,

©Ott aber unferer ©aben ni$t bebürfe, fommt er $u

ber Folgerung, bafe bie altteftamentlid)en Xieropfer

anberS ju »erfte^en feien, roenn nid&t burcfc biefelben

baS oerfinnbilbet fei, toaS bei uns gefaV^e $u bem 3^^/
bafj roix ©Ott anhängen unb bem 9täa)ften baju raten. »Sa-

crificium ergo visibile invisibilis sacrificii sacramentum,

i. e. 8acrum signum, est« *). Dafür beruft er fia? auf $f.

50,18. 19, n>o ©Ott gezeigt habe, bafe er jene äußeren Opfer

nur als ©innbilb beS einen Opfers, beS cor contritum et

humiliatura, rooHte unb anorbnete. Dafelbe gehe au$ $f.

49, 12. 13- 15. 9Ri$. 6, 6—8. £ebr. 13, 16 heruor. 3Hit

Ofea 6, 6: misericodiam volo quam sacrificium aber

werbe einem Opfer ber SBorjug oor einem anberen jus

erfannt, »quoniam illud quod ab omnibus appellatur

sacrificium signum est veri sacrificii«. $)efyalb be=

$tehe ft<h alles, roaS im alten $eftamente oon ben Opfern

gefagt unb auf göttliche Slnorbnung jurüdgeführt merbe,

»ad dilectionem Dei et proximi significaudam«. Star*

nad? fcmmt 9luguftinuS jur Definition: »Verum sacri-

ficium est omne opus, quod agitur, ut sancta societate

inbaereamus Deo, relatum sc. ad illum finem boni,

1) De civ. Dei 10, 5.
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quo veraciter beati esse possimusc. Diefe ©eligfeit

mirb aber nur bura) jenes ©ut erteilt, oon bem eS

tyeifct: »Mihi autem adhaerere Deo bonura est« ($f. 72,

28). DeS&alb fcat fta) au* (S&riftuS in ber ©eftalt beS

9)ieni*eu für und tu feinem Seiben aufgeopfert, bafe

mir ber Setb eines folgen Raupte« feien unb bie gange

@emeinf*aft ber ^eiligen bur* ben ^o^enpriefter als aü=

gemeines Opfer ©Ott bargebraa)t toerbe. Da^er jeigt

ber Slpoftel «Römer 12, 3—6 baS Opfer ber Triften,

tnele finb ein Setb in @&riftuS. DiefeS Opfer feiert au*

bie ßir*e im ©aframente beS 2UtarS, roo *r gezeigt

toirb, ba6 fie in bem maS fie barbringt ft* felbft barbringt.

hieraus toirb gef*loffen, bafc baS Opfer rcie baS

©aframent ju ber Kategorie ber ^eiligen 3 eic^ en

gehöre. Unb bieS tfi in ber $#at ri*tig. 2lber Slugu*

ftinuS fpria)t nur oon ben toon ©Ott angeorbneten Opfern

unb bleibt bei ber allgemeinen $8erftnnbUbli*uug beS

inneren Opfers, roel*eS §ur ©emeinf*aft mit ©Ott

bur* bie Siebe fü&re. Daüon, bafc etroa in ber 3**=

ftörung ber Opfergabe bte 3Serftnnbilbli*ung ju fu*en

fei, fagt er ni*ts. 3nbem er aber auf bie Siebe &in=

meist, beutet er baS geuer, tt>et*eS baS ©innbilb ber

Siebe ift, an. 3n ber Eingabe ber ©eele an ©Ott bur*

baS geuer ber Siebe ift ber 3mecf beS Opfers erreicht.

Damit ift au* für bie &eibnif*en Opfer bie ©rfläruna.

gegeben. SluguftinuS ift ber 2lnft*t, ba& bte Dämonen

bie 9flenf*en ^ieju »erführt haben , ni*t meil fie eine

greube an bem ftnnli*en Duft ber Opfer Ratten, foit-

bem toetl fie göttli*er @$re teilhaftig werben rooflfen
1

).

1) SlrnobiuS perftfliert im 7. *)u($c ber föeitye nad) bie
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$>a bie Reiben fich aber baburcb in ©emeinfchaft

mit ihren ©öttern fegen wollten, fo ift ber 3roecf formell

ber gleite. $)e$halb erhielten aber ihre Opfer nicht

erft burch bie 2lnorbnung ber Obrtgfeit bie notroenbtge

significatio, benn bie Obrigfett tyat nur baS, roaS längft

in Übung toar, $u ihrem Vorteil benüfct, unb für bie

©emeinfchaft sorgefchrieben , bie privaten Opfer gingen

auch fpäter noch ftetS neben ben öffentlichen Opfern ein=

her. $Rur wenn man lebigUch bie destructio in« Sluge

fa§t, fann man über bie 93ebeutung bei Opfers im 3mei;

fei fein itub eine s2lnorbnung oon ©eiten ber Obrigfeit

für nottuenbig erachten. SHnbernfallS erfcheint ba« Opfer

all natürlicher SluSbrucf beS religöfen ©efühleS unb

beS Verlangens nach ©otteS £ulb unb ©armherjtgfeit.

Slber eine reale SBtrfung ift unb bleibt t»on ber 2lnorb=

nung ©otteS abhängig. $enn baran fyaben bie 2Uten

nicht gebadet, bafj bie Opfer nur eine significatio spe-

culativa unb feine efficacia haben, nicht signa practica

SWeinung ber Reiben, ba§ bie Opfer eine ©peife ber©ötter feien,

ben 3orn berfetben fütynen, irjre SBonJtaten oerbienen ober $u

ifjrer Verehrung beitragen. 3)teS a0eS fei Slntljropomorphiflmu«.

5ür bie fnmbolif^e Deutung fefytt ib,m ber ©inn. Die Reiben

fönnen feinen beweis bafür beibringen
,

ba& bie (Sötter fol<he

Opfer angeorbnet haben, nnb bie Vernunft fuc^t oergebend nach

einer annehmbaren 33egrünbung. (Sine fdjarfe ©egenüberfreüung

ber b,eibr.if(hen unb djriftlic^en Sluffaffung giebt er 7, 35 ff. : »Opi-

nio religionem facit et reeta de diis mens , ut nihil eoa exi-

stimes contra decus propriae sublimitatis appetere. Cum enim

cuneta quae his dantur aub oculis hic nostris videamus ab-

sumi, quid ad eos aliud ab nobis dicendum est pervenire

nisi opiniones diis dignas et eorum convenientissimas nomini ?

Haec sunt dona certissima, sacrificia haec vera; nam pulti-

culae, thura cum carnibus rapacium alimenta sunt ignium

et parentalibus coniunetissima mortuorum«.
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feien toie bie ©aframente, benn fie fenuen ben Unter«

f<$ieb jnnfc&en ©aframenten unb Opfern überhaupt nidfot,

mie aua) bie £ira)eiroäter Opfer unb ©aframente ber ^a*

turunb be3 ©efefceS fafl unterfd&iebälo« barfteUen. SBenn

aber nichts beftoroeniger giemlia) allgemein ba3 S3tut

als ©iß ber ©eele bie #auproUe bei ben Opfern fptelt,

fo ift bie Analogie für bie Eingabe ber eigenen ©eele

an ©ott §inlängli# angebeutet. ©Ott felbft tyat biefe

Analogie in ber Opferorbnung beä alten £eftamentS

3um ©etüu&tfein gebraut.

2)ie destructio fann alfo ni<$t bie forma physica

be3 Opfers fein, wenn man aud? bie ©a)la$tung nidt>t

lebigli$ mit ©uarej, 35äl)r unb oielen teueren als WliU

tel jum Svozd betrauten will. S)ie ratio destructionis

et immutationis fann ficr) nur auf bie Eingabe jur ©e=

meinf<$aft mit ©Ott be^ie^en, benn fonft fallen bie un=

blutigen Opfer ni$t unter benfelben Segriff unb roerben

aua) bie blutigen Opfer bei ben Reiben ferner uerftanb«

liö)
,

). $a$ Vorwiegen ber gefteSfreube unb ber WlcfyU

^eit $eigt, bafi bie ©d&lad&tung \\\<t)t ©pmbol einer ©traf;

eyecution ift, ber ganje SRituS toetät auf ©üfjne beS

göttlid&en 3orne3 burd) Eingabe beS heften unb auf

freubige Bereinigung mit ben oerfb&nten ©öttern. $)en

Reiben ift ber £ob nidjt als gotge ber ©ünbe, fonbern

als SRottoenbtgfeit ber Natur erfa^ienen. 2öie im emigen

Kreislauf ber 9tatur baS (Entfielen unb Bergenen toe$s

fein unb auS bem £obe neues fieben entfielt, fo mu&te

aua) baS Opfer mit bem ©öfcenopferffeifö nia)t nur

1) Cergl. roa$ SlniobiuS (7, 9) einen D<$)'en fingen läfct, ba&'

er, toäfprenb ein anberer gejünbigt Ijabe, gefd)lad)tet werben unb
burd) fein ©lut ben ©Ott oerföljnen joü.
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otefe Qbee fpmbolifiereu, fonbern auch realifieren. ©ötter

unb SDknfchen ftärften fid& am Opfer. $)a$ £eben mufete

Seben erzeugen unb beförbern.

2lnber3 War et bei ben 3uben. $a$ ßeben fommt

t>on bem ©chöpfer Rimmels unb ber @rbe. $)er $ob,

aber boch nur ber $ob be3 9Renf$en, ift eine ©träfe

ber ©ünbe. SDer 2Renfch ift feit ber erften ©ünbe

bem %ot) tierfallen. föichtiS befto weniger ift auch im

jübifchen Opfer bie destruetio nicht baS $auptmoment.

$enn baS £eben im Sölute füf;nt unb bie Verbrennung

bereitet ba3 Opfer $ur geueripeife für Sfah^e. £ritt

aud) ^ier bie forma metaphysica aÜ ratio substitutionis

vicariae beutlicber ^erüor, fo ift fie boch nur eine tyrm

bolifche. $>er Xob bee $iere£ fann feine reale ©ubftitu=

tion für ben £ob be$ Opfernben fein, unb bie Sierfeele

bie äRenföenfeele nicht wirflich erfegen, weit fie fpejiftfch

geringer ift unb ber Siernichtung anheimfällt. $ie phhftfche

Vollfommenheit beS £iere$ fann nur ein ©pmbol, fein Gr;

fafc für bie $u gewinnenbe moralifche SRein^eit beä SJtem

Khen fein. $iefe wirb btoft bura? bie bemütige ©e=

finnung be3 Opfernben erlangt, beim ba£ äußere Opfer

be^ie^t fich auf bie leöitifdje Unreinheit unb auf bie

theofratifchen Vergeben. $>arau3 erflärt fia? allein, bafe

auch bao ®ebet ale Opfer betrachtet werben fonnte unb

bie reine ©efinnung ©Ott wohlgefälliger mar als Opfer.

^Bei ben Sanfopfern fiel ohnehin bie ©träfe weg unb

trat auch bei Den Qubeu bie 9Jcahl$eit in ihr 9iea)t.

£ä&t fich im Verehren bura) ba$ $euer eine finnbilbs

liehe SDarfteHuug ber Teilnahme ©otteS am Opfermahle

nicht toerfeunen, fo ift auch öie gemeinfame tyla\)l%e\t eine

finnbilbliche Teilnahme an bem Safere ©otteS, fo baß
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burdj biefelbe nia)t$ anberS gefinnbilbet mirb als bcr

©tntritt in bic inmgfie ©emeinfc&aft mit ©Ott. $)ie

P&!?fif$e ift alfo alles maS ©Ott bargebra$t unb auf

bem 2lltar verbrannt wirb l
). $ie metap^ftfd&e gorm

aber ift bie fpmbolif^e iDarftellung ber ©ememfdjaft

mit ©ott. SDie Slnerfennung ©otteS als beS 6$öpferS

.Rimmels unb ber ©rbe ift bura) bie Erbringung ber

grüd&te beS gelbes unb ber £erbe bereits angebeutet.

$)er £err über Seben unb Xob brauet nidjt fpe§iefl

in ber 6$la$tung üerfinnbilbet ju fein. 3Ran gelangt

alfo $u ber allgemeinen Definition: 3)aS Opfer ift

bie Eingabe eines fidjtbaren ©egenftanbeS
aus bem Eigentum an ©Ott als ben fcöd&ften

$errn ber 2Belt, um bur$ bie Dorn gefefc 5

mäßigen ^riefter mittelft einer 2$eränber=

ung bemtrfte 2lnna&me feitenS ©otteS bie

©emeinfdjaft mit ©Ott (fpmbolifc^) \)cxiw-

ft eilen ober $u befefligen.

$>er DoUe begriff beS Opfers mürbe erft im Opfer

am ßreuje üermirflidjt. 9iur in biefem fann t?on

einer mtrflicfcen ©tellttertretung bie SRebe fein, meil bie

^eilige 6eele $efu in ben $ob Eingegeben mürbe unb

bur$ bie SKenfd^Werbung beS ©otteSfo&neS eine reale $Ber=

binbung mit bem 2Renf$engef$le#te &ergeftellt roorben

mar. SHuf biefe 6teHoertretung meist benn aua) 3efaiaS

Ein, menn er ben ßnecfct ©otteS bie 6a>ulb aller auf ft$

nehmen unb tilgen lä&t. „@r ift fcermunbet unferer

3)iiffetEateu megen, jerfa)lagen megen unferer SBerge^

1) Isid. Etym. 6, 19, 30: Sacrificium est victima et quae-

cumque cremantur in ara s. ponuntur. Orane quod Deo datur

aut dedicatur aut consecratur.
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ungen" (53, 5). „@r ift geopfert, n?eil er felbft gemoHt"

(53, 7), „toie ein ©chaf $ur ©cblacbtbanf geführt

toorben". £ann auä) oon ber mobernen ßritif nicht

geleugnet werben, ba& 3ef. 53 uon fteHoertretenbem

fieiben unb Sterben Rubelt 1

), fo liegt in ber 9fte-

frriftion, ba& er aber nicht „nottoenbig" entfpred&enbc

Opferoorfteflungen toorauSfetje, bereit« eine ftarfe Äon=

jeffion. greilich wenn man in bem Änechte ©otte3 einen

unbefannten 2Rartörer (tnben toiü, ift ber ©ebanfe ferner

burchjuführen, ift aber ber fünftige 9Jieffia3 gemeint, fo

harmoniert e8 mit bem fonftigen ©ebanfenfrete beä grofeen

^rop^eten. $a& aber für ben 3Jieffiaö felbft unb für

fein SBolf ber $ob nur ber Durchgang $ur #errlichfeit

unb Bereinigung mit ©Ott ift, hebt ber Prophet nach 5

brüeflich ^eroor. „SBenn er feine ©eele für bie ©ünbc

Eingegeben haben mirb, foll er einen eroigen ©amen

fehen" (53, 10) jeigt, bafj nicht bie Rötung fonbern

bie Eingabe beä Sebent, um neues ßeben ju ertoerben,

ben Opfercharafter barfteflt. „©tehe ich fomme ju tfcun

beinen 2öillen" (£ebr. 10, 9). tiefer SBiÜe be$ SBaterS

toar auf ben £ob gerichtet (SJtatth- 26, 29), aber um
burdj) ben £ob jur 2luferftehung ju führen, ©onft

müßten biefelben SBebenfen toieberfehren, toelcbe fchon

bie SSäter gegen ba3 Verlangen ber ©ötter nach *8fot

unb $ob geäußert haben. ©Ott fann fein Wohlgefallen

an bem Reiben unb ©terben beä SJtenfchenfohneS an fia)

haben, fonbern nur infofern als fie bie ooUenbete Gx*

gebung in feinen ^eiligen Söiüen, ber höchfte fittliche

2lft be$ ©ehorfamS finb unb bie eigene Verherrlichung

beSfelben toie bie Erneuerung unb Sefetigung ber 3Jlenfch=

1) ©menb, a. a. O. S. 129 St. L
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t>ett bemirfen. 3m freitDiÜigen SCob beg ©cremten für

bie Sünber offenbart fi<$ bte ganje £tebe ©otteS unb

bie fdjrecfli^e SBoSl^ett be3 SünberS, aber $u bem 3^ecfe

ber SBerfö&nung unb Vereinigung mit ©Ott. 2lm allere

toenigften folgt aber aus ©pb. 5, 2, ba& ba$ Opfer

©brifti als ein Strafvollzug aufjufajfen fei. $ie Stell:

Vertretung ift gemife aitögefproc^en unb ba8 Opfer burcb

7iQoo<po()cc unb 9voia bejeicfynet, aber dg dotfv evwdiag

fann ebenfo wenig als im alten Xeftament oon bem

blutigen £ob verftanben merben. (Sbenfo benxifen ge--

wi& 1 ßor. 5, 7. 15, 3. 9töm. 3, 25. 3o&. 1, 29.

2lpof. 5, 6; 1 $etr. 1
(
18 baS fatiSfaftortfdje Opfer

(S^rifti, aber nicfyt, bafc bie mors vicaria an ftdj ba3

#auptmoment beS Opfert fei. 2lud) b^r ntu& e$ gelten,

bafj bie Seele im SBlut ift. 5Dcr $ob am ßreuje ift

ja an fi$ fein Opfertob, fonbern im Sinne ber 3uben

unb Börner eine £inrt$tung. Gin Opfertob mürbe er

burdj bie freiwillige Eingabe be$ fiebenS unb bae Über=

mafe ber Siebe, woburcb unfere Sünbe gefüfynt, unfere

llngerecbtigfeit getilgt würbe. $)enn an fi$ mar aucb

für bie göttlid&e ©eredjtigfeit biefer 2Beg ber ©rlöfung

ni<bt notwenbig, wie anbererfeitä nur burdj göttliche 2ln=

orbnung bie Vermittlung füc ba3 ganje 3)?enfcbenge-

fd?led)t beftimmt fein fanu. Söenn d^riftuö burcb feinen

$ob unb fein Vlut unfere Sünben gefütynt unb un£

mit ©Ott verfitynt bat, fo folgt barau« ni$t, ba& im

£ob aU fold&er ba$ SBefen be£ Opfers ju fucfcen ift.

2)0$ fyabeu mir nid)t bie Slbfic^t \)iex ben Opfcrd?araf^

ter be3 Söerfeä Gbriftt weiter $u verfolgen

1) iögl. bte ältere Wiiffaffung bei Stentrup (de verbo in-

carnato. Oenip. 1889. II, 703 sq.), bic neuere bei iSdjefl (ftatty.

2)09matit. s4$aberborn 1892. III, 186 ff.).
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2.

• lieber ben äJerfaffer ber unter 6wrian$ tarnen über«

lieferten Sraftate

„De bono pudicitiae" unb „De spectaculis".

29Luf ben erften blättern be8 brüten 93anbe3 ber

£artelf$en GnprtanauSgabe (2Bien 1868—71) p. 3—25,

voeltyx unter bem Sttel: ,
Appendix scriptorum, quae

Caecili Cypriani nomen ferunt 4 ben ä$ten Söerfen an=

gereift ift, fielen jtüei Staublungen, über beren 2Iutor

in lefcter 3eit mehrere Unterfucbungen angeheilt roorben

finb. $te eine 6<$rift, De spectaculis ') , bemäntelte

Söölfflin a
) im 8. Sanbe feinet Sirrins für lateinifd&e

fiertfograp^ie unb ©rammattf (6. 1—22), tuofelbft er

bie ©$rift gegen bie je&t faft aüfeits fcerrfd&enbe unb

unangefochtene Meinung, btefelbe fei bem Cyprian ab*

3ufpre$en, i$m jujuerfennen geneigt ift; bod> fcblofe er

bie^rage über ben Skrfaffer noa) ni$t: „greiltdj möd)--

ten n?ir nod) mit feiner eubgültigen @ntfd?eibung ^error-

treten, aber bo<$ bie bi^^er Weber aufgefaßten nod?

enttüicfelten ©rünbe be$ pro unb contra norlegen" (6. 2).

$ie Untersuchung be« anbern Sraftate, De bono pu-

1) 5)ie ©ejeieftnung biefer ©$rift im 3folgcnben ift ,Spect. 4

2) Cyprianus de spectaculie.
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224 Über ben Berfaffer ber traftate

dicitiae *), führte 6eb. 2Jca Ringer *) ber entfd)ie=

benen ©e&auptung, bafe aud) biefe ©cfcrift Gppriamfctyen

UrfprungS fei.

Sßrof. 3^. #au&letter 8
) in ©reifStoalb nun

toerfuetyte in bem Styeologtfcben Sttteraturblatt 1892

(6p. 431 ff.) &auptfä$ltcb auf ©runb fetner <8eobad>=

tung ber (Sinfüfjrung unb gaffung öon 93ibelftellen bei

©pprtan einerfeitä unb in ben beiben %raftaten anberer=

feits barjulegeu, bafe teuere burdjau« bem^prian ab= .

äufpred&en feien. ßarl Söepman (£ift. 3a&rbu# XIII

6. 737 ff.)
4
) t&at einen Stritt toeiter, inbem er nia)t

blo& mehrere ber©rünbe, n)el$e SBölfflin unb 9Jta&inger

ben (Spprian als 2lutor erfreuten ttefeen, roiberlegte ober

bo<$ in ityrer SBebeutung abfd)tt)äd&te, fonbern aueb einen

Slutor bezeichnete, bem er bie fraglichen ©Triften e^er

als bem ©iföof tton ßarttyago zugetrieben roiffen möchte,

©eine SBermutung, ber römifd&e SJkeäb^ter uub ©egetu

bifd&of 9lo&atianu3 fei ber SBerfaffer, mu& au<$ er,

toie Söölffltn unb Sttafcinger tyrerfeitS, allein auf innere

©riinbe ftüßen
6
).

3nbem i$ meiter ging auf bem 2öege, ben SBepman

1) 3m ftotgenben = ,Pud\

2) fj(. GnprianS Jraftat: ,De bono pudicitiae*, Dürn-

berg 1892 (9Rüm$ener 3naugural.$iffertation , jugleicfc ©umna»
fialprogr.) ©. 28.

3) „Qtoet ftrittige (Sdjriften (SöpuianS: De spectaculis unb

De bono pudicitiae".

4) „Über bie bem SüprianuS beigelegten 6d)riftcn De spect.

uub De b. pud.".

5) SBölfftin (Wrd)iD VIII, 307) erfennt an, bafj bie luftorifdje

Situation, bie Sprache unb bie ©enüfcung $ertuDian8 auf Suprian

unb Hotoatian „gteid> gut" paffen Sgl. Ifjeot. Ouartalfdjr. LXXV,
521; fcarnarf, ©efä. b. altcfcriftf. üit. I, 717.
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De bono pudic. u. De spectaculis. 225

aufgespürt, fonnte ta) bie für bie Slutorfd^aft (Spprian*

beigebrachten ©rünbe oöDtg paralpfteren, ba ft* für

sJioüatian ähnliche unb gleite, überbieS noch mehr unb

beut liiere 2lnhalt3punfte geben (äffen, tt>a$ in ber fol*

genbeu 2lbhanblung begrünbet werben foll.

,Novatianus Ronianae urbis presbyter adversus

Cornelium cathedram sacerdotalem conatus iuvadere

Novatianorum quod Graece dicitur Ka&aQujy dograa

coostituit, nolens apostatas recipere poenitentes1
. 3n

biefer oon ^ieronpmuS (vir. ill. 70) gebotenen furjen

9totij ift ba3 ßauptfächKchfte enthalten, toaS roir au«

ber reichhaltigen Gpprianifchen Sörieffammlung über 9lo=

uattan als SßreSbpter unb fpäteren ©dnämatiter erfahren.

$on einer anberen ©eite betrachtet erfcheint 9ßooatian

als ber geiftig bcbeutenbfte unb beShalb von unbefangenen

unb gerechten SBeurteilern am metfteu gefaxte Sßriefier

ber römifchen Kirche um bie SJMtte beS 3. 3ahrhunbertS.

£ieronpmuS fchon jählt ihn ep. 36, 1 (Ad Damasura)

neben £ertuÜian ju ben ,eloquentissimis viris
1
. SBou

teueren fpenbet ihm 3) up in
l
) ein überfprubelnbeSSob:

,Hic auctor ingenio, eloquentia et scientia pollebat.

Eins Stylus est purus, nitidus et expolitus
; phrases

electae ,
cogitationes naturales, et ratiocinia solida.

Multa habet Scripturae loca apposite citata; imo in

Tractatibus, qui nunc exstant, ordo et methodus opti-

ma observatur, semperque placide et moderate loqui-

tur1

, welchem <S ei Iii er in feinem 2Berfe Histoire

generale des auteurs sacres (T. III, 296, Paris 1732)

Poll unb ganj beipflichtet : ,Novatien ecrivoit avec beau-

1) «nflefütjrt bei Wißne III, 904, 4$ari« 1886 (fleubrud).

i^col. Quartaltorlfu lsdi. $<ft 11. 15



226 Ueber ben Serfaffer ber Sraftate

coup d'agremens et de douceur. Son Discours est

methodique et bien suivi, ses raisonnements solides

et soutemis par des autorites de TEcriture qu'il alle-

gue ordinairement tres a propos'. (Sa «pari ferner

betont im 3. *8anb feiner „OueUen §ur ©eföid&te be$

römif<$en $auftymbol3" (©. 430) bie ni<^t unbebeutenbe,

fd?riftftellerifa)e £&ätigfeit in lateiniföer ©prad&e, bie

ftopatiau im 6. 3)ecennium be8 3. 3a^r$unbert8 ju

9tom enttoicfette. Unb in jüngfter &it erft 9a&

ßarnatf (Z^eolog. Slb&anblungen für SBeisfätfer 1892

©. 16) ba8 3cu9ntö oe* „benfenben X&eotogen, be8

ernften 33erteibigerS beS StiangeliumS , beS berebten

SßrebigerS". Son feinen ©Triften, beren ^ieron^muS

(vir. ilL 70) mehrere namhaft maa)t, finb erhalten ein

gröfjereS bogmatifc&ed 2öerf De trinitate, ein SBrief De

cibis judaicis fonrie jroei roeitere ©abreiben nämlia) ep.

30 unb 36 !
) ber (Sbprianifd&en »rieffammlung. 2luS

^ieronomuS' 93emerfung in feinem ©abreiben Ad Palli-

um Seuem Concordiae (ep. 10, 3) fönnte man fogar

auf eine ^tooattanif^e SBrieff ammlung fc&liefjen:

,— deprecor Aureli Victoris Historiam simulque Ep\-

stolas JSovaliani, ut dum schismatici hominis veneua

cognoscimus libentius sancti martyris Cypriani biba-

mus antidotum 1
. £)er 3uffl6 ,schismatici l

fleigt too^l

auf bie SBriefe, roela)e -Jloöatian allfeitS &inau3fa)tcfte,

naa)bem er ftä) ^atte bie 2Hfa)of$tt)ürbe übertragen lajfen.

S)a6 er foldje Briefe gefa)rieben fcat, erfahren mir au«

Cypr. ep. 55, 24 unb Socr. H. E. 4, 28.

Unter ben üon ^teronpmuS (vir. ill. 70) aufge*

1) 2)a& biefer ©rief toirflid) oon ÜRoöatian Ijenüljrt, nwrbe

üon Jparnad a. a. 0. S. 17 ff. au&er aflcn flroeifel gcfefct.
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Ahlten Schriftmerfen SRooatianS oermiffen mir nun aller*

bingä bie beiben XxattaU ,De bono pudicitiae4 unb

,De spectaculis4

. tiefer llmftanb aber fann (ein ©runb

fein, von vorneherein von ber &utorfd>aft Novation«

abjufehen, fe$t boch ^ievontjmuS aud) an biefer Stelle

fein befannteä ,multaque alia4
. 3)a^u fommt, bafj man

in ber ÜHitte be* 4. Qa^unbert« bem Novation aU
6chi3matifer fogar fein $aupttoerf i

De trinitate' ab-

gefproa)en t)a* weil man e$ noa) immer lefenStoert

fanb
8
). SBie bie Überfielt über ba* üueßenmatertal

ergiebt, mufete man feit ber Sflitte be« 4. 3at)rhunbert8

fa)on, namentlich in 9tom felbft, von ber ^erfon 92ova=

tianS überhaupt nichts fxc^ereg mehr: fo fehr hatte fiä)

bie römifche ßirebe bemüht, aüe Erinnerung an ben

verha&ten iRtgoriflen unb ©a)i3matifer auszutilgen ober

bura) fiegenben ju erfefcen
8
). Sßenn man bem Slnben*

(en eine« 9ttanne$ in biefer SBeife entgegenarbeitet, barf

e8 nicht SBunber nehmen, bafj feine Schriften verloren

gehen ober toenigftenä ben tarnen i^red Slutorä ver*

(ieren. Unb trofc biefeS feinblichen ©eftrebenS ber römi=

fchen Ätrche mar 9tovatian3 6d)rift
4
) ,De bono pudici-

tiae
4

fpäterhin noch befannt, roenn auch toahrfa)ein(ich

nicht unter feinem tarnen. 3m 4. 3ahrhunbert benfi&te

fie nämlich ber »ifchof 3eno von Verona, unb ba«

Gitat in bem 2. pelagianifchen Briefe bei 6a 8 pari

(©riefe, 2Ibt)anblungen u. f. m.) 6. 21 § 6 gtebt 3eug=

1) Hieron. 1. II, 19 contra Rufinum.

2) SSctßl. § a r

n

a d in $ e r 5 0 g 8 91 e a I » € n c. X, 653 ff.,

wo auSfüljrlid) über ba3 9loDatianijd)e Sc$i8ma gefjanbelt ift.

3) §arnatf a. a. D. ©. 655.

4) 9Wan geftatte mit biefe $$oraufnaI>me.

16 •

Digitized by Google



228 Ueber ben «crfaffer bcr traftate

ni$, bafe fi* ber %xaltai aua) noa? in föäterer Seit

einer getoiffen SBerbreitung erfreute (2B e n m a n , £iflor.

Sa^rb. XIV, 330 f.).

SRotoatianS unter feinem eigenen tarnen erhaltene

©Triften ,De trinitate4 unb ,De cibis judaicis 4 lourben

einigen £anbfä)riften £ertullian$ angehängt. Ö^ler

fagt in ber Sßräfatio (p. XIV) ju feiner £ertuflianau3=

gäbe 1853 : ,— cuius (Joh. Gagnei) operum Ter-

tulliani — editio prodiii Parisiis a. MDXLV. Ac-

cesserunt enim ,ex vetustissimo codice desuinpta4 opera

haec: De testimonio animae
,

unaque cum

his Novatiani liber de trinitate et de cibis judaicis

epistola, item sub nomine Tertulliani 4
. S)a8 ©leiere

bemerft er ju ber 2lu3gabe Dorn 3a$re 1550: Basileae

nova — editio prodiit cura Sigismundi Gelenii viri ap-

prime docti — ex codice Masburensi. ,De trinitate4 toax

au* no* angefügt ber Editio Pameliana MDLXXIX.
2Barum (tnb aber unfere beiben Sraftate nia)t au*

an biefer ©teile erhalten? — ÜRoüatian unb beffen 2lu=

ganger toaren beffrebt, feine ©a)riften unb ©riefe ju

verbreiten (Cypr. ep. 55, 24); ba aber bie römifa)e

£ir$e fleißig bafür forgte, bafj 9iot?atianö fa)i$matifa)e3

beginnen $u aller D&ren fomme, fear es ferner gemor=

ben, für feine titterarifa)en ©rjeugmffe noa) fiefer ju

gewinnen; unb tooty ober übel mußten fie fia) bamit

pfrieben geben, toenigftenS einigen ba« ßeben ju erhalten,

unb felbft bei biefen mußten Tie fi$ baju nerfte^en, 9to:

oatian als Slutor ju verleugnen, unb mufeten fU unter

ben tarnen eine« anberen rea)tgläubigen $ira?enfa)rift=

fteHerS &u bringen fua)en. 2)a8 SRädtftUegenbe tuar, an

SertuHian unb Gpprian au benfen. 9tun &at aber $er=
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De bono pudic. u. De spectaculia. 229

tuütan bereite je eine Slbhanblung ,De spectaculis 4 unb

,De pudicitia4
gefd&rteben, fo bafe e8 bo<$ $u auffaflenb

getoefen märe, hätten sJtoüattan8 Anhänger aua) beffeu

Xraftate ,De bono pudicitiae4 unb ,De spectaculis4

bem ^crtullian untergefdhoben , roie toix ba« roohl oon

ben beiben Sd&riften ,De trinitate
4 unb ,De cibis juda-

icis
4

nadf) bem Obigen annehmen bürfen. 3Wit biefer

Kombination glaube ich ben Umftanb ertlären ju fönnen,

bafe nicht and) De b. pud. unb De spect. in ben (Sobb.

ber genannten XertuQianauägaben neben ^ooatiand Schrif=

ten De trin. unb De cib. enthalten finb ; unb au$ biefem

©runbe toirb auch (Suprian $ur 2lutorfd?aft unfeter bei=

ben Xraftate gefommen fein, bie unter feinem Atomen

nun fortlebten, fobafe mir fie in §9prianifchen (SobiceS

überliefert befamen.

ÜJtafcinger giebt in ber Einleitung §u feiner 2lb-

hanblung jtoet ^erjei^niffe ^prianif^er ©Triften an

unb betont jugleidh beren Unjuuerläfftgfett, ba fte @<hte3

aU uneä>t unb Unechte« als echt erfahrnen laffen; ba=

mit entfcfculbigte er ba* geilen beS $raftate$ Päd. in

benfelben. (gbenfo ift Spect. bort nicht aufgeführt. SBenn

ich nun auch ba* 6chtoeigen biefer $er$ei$niffe nicht

für mich augbeuten fann, toenn ferner aua) bem Ums

ftanb feine befonbere ©ebeutung beigemeffen toerben barf,

bafj $ierontimu3 (ogl. oben) bie Xraftate bei ber Hufs

jä^lung ber (S^prianifchen Schriften ntc^t ermähnt, fo

werben biefe fünfte boa) für mich fpredfren, fofern mir

anbere unanfechtbare unb oerläffige jur «Seite flehen.

Übrigend möchte td) mehr als SJtafcinger e$ betonen,

bafj, toenn bie SIGhanblung Pud. wirtlich oon Epprian

fein fott, gerabe bie ältefien unb beften Gtyprianhanb*
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230 lieber ben ^erfoffcr ber Iroftate

fünften tuie ber Cod. Seguerianus nunc Parisinus saec.

VI—VII btefelbe ni$t enthalten, na$bem eben biefe

6<$rift im 4. unb 6. 3a$r$unbert uoa) einen aalten«*

werten fieferfrei« ^atte.

2lua? bie tyanbf$riftltaV Überlieferung be« £raftate«

Spect. ifl ni*t genügenb ©ürgf^aft für beffen 6ppriani ;

fdjen Urfprung, ba in ben (Saprian;(Sobtce8 Z, ^ unb

r in benen er unter einer ganj fcblimmen ©efeHfdjaft

erhalten ift, allein einige unea)te Briefe Gpprian«

flehen (SBölflfin 6. 3).

2öarum foHte ferner Spprian zweimal über benfei*

ben ©egenftanb fabreiben, &at er bo$ f<$on in ber

6$rift ,De habitu virginum 4
feinen Unwillen unb

©djmera über bie barnieberliegenbe Äeufdb^eit au«gebrüdt

unb in bem £raftat ,Ad Donatum 4
(c. 7 f.) fio) über

bie ©(fcaufpiele au«gelaffen unb ba« in einem ganj an=

bern %on, al« er in Pud. unb Spect. flingt. 9tett=

berg ((Spprian, 1831 6. 282) fa)reibt hierüber : „8c*

gleist man biefe ©djrift (Spect.) mit bem, wa« G^prian

felbft über bie 6a)aufpiete in ber Slbbanblung ,Ad

Donatum4
fagt, fo erfd)eint fie gewaltig matt unb ge*

bämpft gegen ba« £mrei&enbe ber SDarftettung, womit

er bort ba« Unä)rifUi#e be« @ä)aufpielbefucbe« au«malt.

SBBer einmal bie 6a$e mit fötaler ßeb^aftigfeit bärge*

ftellt &at, wirb fdjjwerli$ eine fo matte Söieber&olung

geben". 9tynli($ beurteilt er Pud. im SSerbältnt« ju

,De habitu virginum 4

(6. 286). Slu&erbem fallt, loa«

pon #aufeleiter fa)on bemerft würbe, fef)r in bie

2Bagfa)ale, ba& e« bei ^prian« fonftiger 2lrt nöHig

1) ^anbfc^riften au« bem 14. unb 15. ^a^rt).
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unerftnbltcb märe, roarum bie fpe$ielle Seranlaffung be$

(SrmaljnungSfc&reibenS Pud. mit feiner Silbe ermähnt

iß. £aufcleiter ftellt bie beiben ©enbfd&reiben $ufammen

mit ben ©riefen, bie (Spprian oou feinem Verftecfe au*

»ä&renb ber $ecianifc&en Verfolgung an feine ©emeinbe

gerietet &at, unb bemerft baju: „$te Briefe ftnb t»oH

uon fonfreten Sejie&ungen auf bie ä3erfolgung*aett; jebem

einzelnen «rief lägt ftd) ein DöHig beutlia>3 S3ilb ber

Sage entnehmen, roomit Derglid)en bie ©enbfabreiben

Spect. unb Pud. mit i&ren allgemein gehaltenen

fübrungen uöHtg farblos erfahrnen (6p. 432)". 8e*

fonber* empftnbttä) oermt&t er (Spprtan* ©ibel; biefer

grage jebo$ nribme id) unten einen eigenen Slbfd&nitt. —
3$ ertoäbne noä) einen ^ßunft, ber gegen (Spprian* 2lu=

torfd)aft JU fpre^en fd)eint: e$ fft ber geringe Umfang

unferer beiben $raftate. ßpprian ift getoo^nt, in län*

geren 2lu$einanberfefcungen biefer 2lrt $u feinen ßefern

ju fpred)en. Qn bem f e 4 a n (furje) ÄapÜel um-

faffenben £raftat ,Ad Douatum 4
fagt er am ©<$lufj:

,Haec Interim brevibus 4

; er fabliefet nur, tueil e* bereit*

Slbenb unb jum ©ebet ifl, um ba« Styema ein an«

bermal fort§ufe$en. 3*1 unfern Xaftaten 1
) aber pnben

mir oft genug ba*©treben naa) furjer gaffung betont:

Pud. 2 : breviter vos admonere proposui.— Pud. 8

:

pudicitiae uobis breviter sunt exposita praecepta. —
Pud. 14: ego pauca dictavi, quoniam non est pro-

positum volumina scribere, sed allocutionem trans-

mittere. — Spect. 1 : placuit paucis vos — admonere

;

cf. Spect. 5: plura prosequi quid est necesse unb

1) Sie ljaben oljneljui nut geringen Umfang: Spect. je&n

unb Pud. Dierjefjn turje ftapttel.
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Pud. 9: infinitum erit si exempla prosequar plura

(naa)bem | ro e i SBeifpiele angeführt finb). — $a$9täm=

liä> tritt in SftooatianS ©Triften ju %aqe: ber SBrief

,De cib. juä\ ift ntd&t umfangreicher als Spect.
l

) ; $u*

bem (äffen bie folgenben ©teilen erfennen, ba& 9toDatian

immer nati) flfirje trautet: Trin.*) 971 B: Haec satis

sit dictasse, pauca de multis; — trin. 974 C: et haec

quidem breviter sint Dobis dicta et strictutn posita

et non longa disputatione porrecta. Latius enini po-

tuerint porrigi et propensiore disputatione produci. —
gerner Cib. 8

) 983 A: epistola, in qua aliquid de ci-

bis — breviter disseritur.

$>ie oorgefü&rten Momente bürften (SpprianS 9lu;

torfd&aft tuo^l fdjon in 3metfel f*6en ;
^aufjleüer fd^reibt

ben SBibelcitaten allein eine fol$e ©ebeutung $u, bafe

er toegen ber S)toergen$, n>et$e bie anerfannt Sppriani*

fd&en ©ä)riften unb unfere Xraftate in biefem fünfte

auftoeifen, Gpprian nia>t als 2lutor anerfennt.

Um nun ni$t bie SBemerhtngen über bie fyiftorifa)e Si-

tuation, roeldje bura) ba$ golgenbe ergänzt merben follen, in

jtoet Xeile jerreifien §u müffen unb fo bie @in$eit beS WU
beS §u ftören, n>iQ iä) gletdp an biefer ©teile, bet»or i$ an

bie Darlegung beS fpraä)lid?en SBerfjältniffeS unterer

beiben ftraftate ju (S^prtan fotoo&l als Donation fajreite,

auSeinanberfefcen, ob biefe ©Triften fid^ überhaupt in

ben Stammen ber ®ef$i$te üftouatianS bringen laffen.

HRan entf$ulbige ba^er biefe 2lnticipation!

1) 3)er längere Xtoftat bogm. ^fn^altd , De trinitate, tann

fyier nic^t in 33etradjt fommcn.

2) ,trin.
4

ift im ^rolg. bie flbfürjung für Novat. De trini-

tate, bei TOigne (1886) III, 913 ff.

3) ,db.' = Novat. De cibis judaicis. $g(. öorige ftnm.
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>Jtooattan ^atte mä^renb ber 3eit ber römifchen

eebiSoacanj (20 San. 250 — SJtära 251) oon ©ommer

250 an bie Rührung beS römifchen flleruS übernommen 1
).

2lm toichtigften für bie SRu&e unb Sicherheit be$ ©anjen

in biefer fhirmbetoegten 3eit ber fcccianiföen ©erfolg*

ung mar e£, bafc ba$ Kollegium ber ^ö^eren Genfer

bie ootte SRegterungSgetoalt be$ ©ifchofä hatte
2
). 3m

8. ©rief ber Gopriamfchen ©rieffammlung ibentificiert

ber (unbetannte) ©Treiber ben ÄleruS, in beffen tarnen

er ftreibt, gerabeju mit bem 33if(3^of ; e8 ifi bort c. 1

gefprodjen Oon ytiostri antecessores ; — nobis qui vi-

demur praepositi esse et vice pastorum custodire gre-

gem k

. 3n bem 30. unb 36. ©riefe, bie beibe oon 9to*

oatian nach Karthago gef^rieben finb, ifi bie ©prache

$toar auch bie bifchöfluhe; bocb \)at fta) baö Kollegium

in bem 30. ftar unb beutlich eine ©renje gebogen, über

bie e3 nicht hinausgehen tritt (c 6. unb 8)
3
). $n Wo*

oatian nun als bem jehnmonatlicben gü&rer beS römi*

fchen Kollegiums bejiebungStoeife ber römifchen Stirpe

mufete oermöge feiner Stellungnahme gegen bie anbern,

namentlich oermöge beS ©emufetfeinS ber Überlegenheit

gegen feine KonpreSbtyter
4
) allmählich ber ©ebanfe rege

unb reger toerben, ben lange 3*it M** ©ifchofsfluhl

felbfi ju befteigen, toaS er benn auch in ©älbe aufführte,

als es im SJcärj 251 jur ©ifchofsmahl fam. Unb fo

1) »gl. Jparnact in Styol. «b&anbl. @. 26 21. 1.

2) SRttfät, Gtjprian oon Äatthogo unb bie SBerfaffung bet

Äirtfe @. 148 ff.

3) 3$ f>abe mid) f)ier f)auptfäc$ti($ an ^arnacf a. a. O.

©. 20 ff. angefdjtoffen.

4) «gl. fcarnacf a. a. O. 3. 31 u. 36.
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tritt uns in bem ©^reiben ,De cibis judaicis 4
ber felbfc

bewußte, eigenmächtige SMfd&of entgegen in ben ©orten 1
):

^officium debitum, et cura suscepta et ipsa ministerii

imposita*) persona hanc a me litterarum scribenda-

rum exposcant necessitatem 4
. @ben biefeS Moment

aber erfennen mir mieber in ber Einleitung pm Xxab

tat Pud.: ,me nunquam s
) aliquas officiorum meorum

partes praeterisse . . . ; quid enim aliud in ecclesia

Domini utilius geri
,

quid accomodatius officiis epis-

copi potest inveniri
1
.

5Damit bin i$ jur 2lbf af fungSjett unferer Zxah

täte gefommen, meldfoe in engem SBer^ältniS fte&t ju bem

eben betonten Moment.

5Dte ©orte im ©ingange be8 ©enbföreiben« Pud.:

,mei et operis et rauneris cotidianum votivum negoti-

um dbsens licet optinere conitor et praesentiam mei

vobis reddere per litteras conor, foroie in Spect. 1:

,vobiscum me esse arbitror, cum vobis per litteras

loquor 1 geigen und ben SBerfaffer uon ber ©emeinbe

getrennt, galten wir baju bie an bie eben norgefübrten

fc^r merfli# anflingenbeu Söorte 9tooatian3 au* ber

Einleitung §u Cib.: Jacturam vobis quamdam per ab-

1) «gl. «Seaman, fciftor. ^rb. XIII, 747: „Xupin unb

liflemont fjaben bereit« richtig gefüllt, bafe au* bem Anfang
b. ©^reiben* Cib. ber «ifdjof be*. @egenbif($of foreaje".

2) $ae«erb. imponere beutet auf ba8 „§änbe auflegen",

bem äußeren fleidjen ber SBfirbenübertragung. «gl. Äornelt nl
bei (gufebtuS VI, 43: zei q en i& t oi q iniaxon^v abxy öovvai

jvayxaos . . . fottrie weiter unten : xaxe&u&ri xov nQEofivxeolov

xaxä ztyiv *ov htusxbnov xov ini&tvxoq avxw x*iQ a Q

sIq TCQsaßvxeolov xXFjoov.

3) «gl. Sttafringer ©. 40.
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seniiam meam putetis illatam, cui remediura conitor

dare, dum elaboro vobis me praesenteni frequentibus

litteris exhibere4

, fo erfehen tüir barauS ba£ gleite

Verhältnis. Kornelius fagt nun ixoax in jenem be=

fannten Briefe an gabiuä t>on Slntiochta (bei Chifebui«

VI, 43), bafe 9tooattan beim Ausbruch ber S)eciamfchen

Verfolgung fiä) äurficfgejogen ^ätte, bafj er, als toährenb

btefer 3eit gefährbete trüber ihn ju £ilfe riefen, feige

mit ber 2luSrebe fich abgefchloffen fcabe, er fei kteQctg

<pikoooq>lag eqa(nr^; jeboch finb bie in biefem ©ehret*

ben beä Kornelius al« be3 erbitterten ©egnerS Cottas

tianS enthaltenen ^aä)rid)ten mit größter Vorftd&t auf:

^nehmen. Qm ©egenteil toirb, Halbem man e$ bem

ßpprian t»on föom au$ fo übel angerechnet Ijat
1

), bafe

er fia) flüchtete, bied faum oom ©teßtoertreter be$ römt;

fchen Vifa)of3 angenommen werben bürfen. 3<h möchte

vielmehr mit $upin unb Söe^man (a. a. 0.) an bie

unter £rebomu8 ©allu* unb VoluftanuS (251—53) ftatt«

gehabte Verfolgung benfen, bie balb ausbrach, naä)bem

Kornelius ben VifchofSftuhl beftiegen unb 9tooattan auf

ber ©hnobe &u Rom 251, $u ber Kornelius 60 Vifa)öfe

toerfammelte, erfommunijiert hatte
1
). £)ie Söorte in Cib.

(Eingang) : ,quid me aliud nunc faciat liberiorem i unb

,nihil me teoet tantis constrictum vinculis' glaube ich

bamit erflären 311 bürfen, baft ÜRoüatian mährenb biefer

Verfolgung in eine @efangenfa)aft geraten fei, in ber e8

ihm jeboa) ermöglicht toar, oon ßeit $u 3eit (ögl. Spect. 1

:

1) Sgl. ben 99riefroed)fel jtoijdjen Öiom unb Äartfjago roätjrenb

bec SeMSoatanj.

2) «gl. Sangen, ©efäidjte ber röm. »trcfce; »onn 1881;

I, 301.
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cum adest rursus occasio) an feine ©emeinbe @r-

munterungSfd&reiben gelten ju laffen.

9hm mar aber aua) (S^rian toon fetner ©emembe

längere 3"* abmefenb, nämlid) roä&renb ber $ecianif$en

Verfolgung. 2öie er inbeS felbft in ep. 20 fl# rea)t=

feriigenb fagt, leitete unb ermahnte er feine ©emeinbe

mityrenb biefer Seit in 13 ©riefen; unb baä mar fein

ganzer SBerfefjr mit ber &artbagif$en ©emeinbe mä^renb

biefer 2lbmefen$eit , in mela^e 2Bölfflin unb SRafcinger

bie beiben £raftate Spect unb Pud. fefcen. 3lud& au3

biefem ©runbe alfo fönnen fte bei (Spprian ni<$t mo$l

^lafc finben.

@S merben fomit bie t>on bem abmefenben 33i=

f$of gefd)riebenen Xraftate De cibis judaicis, De bono

pudicitiae unb De spectaculis in ber Qtit halb nad)

ber 8ifd)of3toa$l toerfapt fein, ba3 ift nad& 3Rärj 251

im Anfange ber SBolufianifd&en Verfolgung *) u.

3Ra$bem bie dufteren Umftänbe, unter benen mir

1) SBcnn man bem Sof rate 8 (H. £. 4, 28), bem fyetmlidjeu

Anhänger unb Verteibiger SRooatianifdjer S)enfung*art
, glauben

Dürfte, bafj Siooatian in ber JBalerianifajen Verfolgung eines

rüf)mlid>en Sflartörertobe« geftorben ift , fönnte man 9?oüatian«

^Ibmefenfyeit unb ©efangenfcbaft am ftcfcerften in biefe Verfolgung

fefren. So aber fwben mir oon 251 an feine öerläffigen SRadj-

rieten meljr über it)n.

2) 3)er größere Iraftat ,De trinitate1
ift nad) ^arnad

(.'perjogg 91.©. X
, 658) f)öd)ft maljrfdjeinlid) bor ber becianiföen

VerfolgungSjeit terfa&t; jum minbeften (füge idj bei) oor Spect.,

inbem Spect. 9 augenfdjeinlid) ein Hu£&ug au£ ber (Einleitung

&u Trin. ift; baju fommt, bafj in Spect. aua? oon ber fiuft unb

ben Vögeln in ber Suft gefprodjen ift , melier $untt in Trin,

nod) nia>t berührt mürbe. $ie8 fjat ber oermutltdje Verfaffer

Dioöatian in feiner erften ©d)ilberung ber Waturfdjönljeiten ber«

mifjt unb barum mo^l bei ber jmeiten angefügt.
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bie beiben Xraftate in ber bU^erigen StorfteHung fem

tun gelernt traben , nirgenb« einen 2öiberfprua) gegen

Novation al« SBerfaffer gezeigt , root?l aber (Spprtanä

Butorföaft fa)on bebeutenb in* Söanfen gebracht fcaben,

tDiQ icb nunmehr ba* ©er^ältni« in © p r a $ e unb

6 t i l , auf toela)e« fjier mangels ganj üerläffiger ^ifto-

rifc^er Umflänbe neben ber SKbelfrage ba« £auptgemta)t

gelegt merben mufe, toorfityren. ©pria)t man jeboa) t)on

Slnflängen in ©pradje unb ©ttl, fo fönnte man auf ben

©ebanfen fommen, einen 9iaa)afymer in bem SBerfaffer

ju fe^en. $ie« ju miberlegen bleibt mir erfpart, inbem

bereite oon Söölfflin, SWafcinger unb 2öepman $ur ©e=

nüge betont mürbe, bajj mir einen um>eräa)tlia)en, felb-

jtönbigen ©tilifiten in ben beiben £raftaten Pud. unb

Spect. öor unö fcaben
1
).

2Benn Pud. in mana)en fünften, mie aud 3Jtafctnger3

Sifte au erfefcen ift, an Gpprian« ©djrift De habitu vir-

ginum anflingt, fo ift ba« nia)t au ©ermuntern
, fcanbelt

eS fia; ja $ier um ba« gleiche Steina, unb fcat fi$ 9to=

t>atian überhaupt oiel an feine SSorbilber Cyprian unb

Xertullian angelehnt, (darüber ügL bie Dielen ©teilen

aud Pud. im gotgenben, bie gleich gut au« Gpprtau

mie au« üRotoatian gebecft merben fönnen, fomie ben Wo-

fa)nitt über $er tullian n acb a& m u n g e n). ftbrt*

gen« tann i$ mehrere biefer ©teilen auö) au« ÜKoftattan

belegen, mobura) SftafcingerS £ifte quantitativ unb qua=

litatto in tyrer Sebeutung geringer mirb.

Pud. 12 : ultra honestatem productum mirb au«

6ppr. De hab. virg. 9 belegt : ultra honorem ac pu-

1) »gl. 903 ei) man a. a. £). 6. 742: 3)ie beiben Xraftate

gehören einem unb bemfelben «erfaffer.
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dorem virginitatis extendi. ne&me baju 9tot>atian3

2lu£bruä*$toetfe in trin. 921 B: ad statum aeternitatis

producto. trin. 973 B: ad aeternitatem et ad resur-

rectionem producat.

Pud. 12: ne quid fucatura tüie bei (Suprian fo

auä) bei ÜRot>attan ju ftnben trin. 929 A : ficto Christo

atque fucato.

SKa^ingcr ge^t über ju ben Slnflängen an bie oer=

fa)iebenften Schriften Cyprians, melden id) Belege au$

9Roi>atian entgegenfteüe.

Pud. 1 : praesentiam mei vobis per litteras reddere

conor. — <£üpr. ep. 58 , 1 : has pro me ad vos vica-

rias litteras roisi ; ber Entlang an Nov. cib. 982 C

ift jeboa) noa) beutlia)er : vobis me praesentem frequen-

tibu8 litteris exhibere elaboro 1
).

Pud. 1 : ut evangelicae radicis firmitate solidati

adversus omnia diaboli proelia stetis armati. — liefen

©ebanfen bieUt (Snprian in De lapsis 2 unb öfter mit

gleiten unb ä&nlia)en 2ßorten. 2ßenn ia) bie 2lu3brucfa=

tpeife biefed ©ebanfen« au$ au« -ftotoatian belegen fatmi,

fo beireift ba3 eben bie oben betonte 2lnle&nung 9looa=

tianS an (Spprian:

trin. 945 C: radicibus veteris testamenti eius-

dem nititur veritas; trin. 915 C: mundus conspira-

tione solidatus; trin. 926 C: in firmamentum solida-

tura ; cib. 991 B: omnium malorum radicem (1 Tim.

6, 10) ; ep. 30, 2 : radices fidei ; ep. 30, 6 : ut contra

hostem diabolum vel nunc armati —
; ferner ,armati

modestia1 unb ,arment se modestiae telis
4

.

1) 3d) benflfce aud>, um ein ßanafSötlb ju geben, bie fcfcon

oon SBföman notierten «nflänge.
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Pud. 3: pudicitia est honor corporum, ornamen-

tum morum , sanctitas sexuura , fides generis beutet

fefjr Hat auf XertuQian De pudicitia 1 unb fpricfyt ba-

mit für 9to&atian, beffen grö&erer $rattat naä) £ieronps

mud eine fennof4rj operis Tertulliani* ift.

3ur2lnföielung in Pud. 3: ex viris per riros aufßppr.

Ad Donatum 9 nergletdfoe man bie unten bejubelten $Ln~

letynungen be$ £raftatS Spect. an bie 6a>rift Ad Donatum.

Pud. 4 : sanctitatem custodire. — (Snprtan in De

eccl. unit. 6, ebenfo Nov. tnn. 974 B : iura custodit—
virginitatis et veritatis sanctitatem custodit. SBgl. au$

trin. 914 A : ut leges homo custodiret, illas elementa

servassent.

Pud. 14: ®a$ SBilb non ber ftennba&n: ,quasi

legitimus auriga ultra concessas corporis metas extol-

lentes se carnis impetus . . ift too^l in Ad Don. 5

gebraust, boa) ift ber ©ebanfe au$ bei Donation Der-

roenbet in trin. 927 A : varios licet meatus , certis

tarnen legibus vinctos
,
inspicimus ad metas definiti

sibi temporis ducere. — Über Pud. 14 : ego pauca dic-

tavi ift f$on oben gehantelt (©. 231 f.).

£)te SluSbrutfätoeife in Pud. 1 : eraolumentum operis,

bie non SHafcinger an biefer ©teile angeführt, aber au«

Gnprian felbft ni$t belegt tnirb, retye ia) befyalb unten

ein. £em Belege $u

Pud. 2: ut pudicitiae claustra teneatis admoneo

au« Gppr. ep. 4, 1 : statum castitatis teuere ^alte xd)

entgegen Nov. cib. 983 A : vos impello, ut traditionem

solam Christi doctrinamque teneatis.

2Ra$inger fagt am 6ä)lufie btefes 2lbfä)nitte8 ganj

richtig, bafe ber SBerfaffer fUft feineäroegä fo eng an feiu
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Sorbilb angetroffen f)at, tote man ba$ von einem -Jcacfcs

ahmer gemohnt ift unb tote ba$ auch (£t;prian fetbft thut,

wenn er nachahmt (SDcinuciuS gelir, £ertullian). 9hm

muß aber 3Rafcinger $ugeben, inbem er ©hprian felbfi

als SBerfaffer betrachtet , ba& biefer ben gleichen Stoff

^ier jum jtoeitenmal behanbelt unb itoax fo, ba& er it)n

bieSmal nur verallgemeinerte ; bieg gerabe aber will

^aufeleiter ganj befonberS, toie wir oben gehört haben,

von (Etyprian fern geilten toiffen. SBenn fta) 2Ra&inger

ferner in feiner Vermutung, toir Ratten eS mit einem

felbftänbtgen 2lutor unb atoar mit Gpprtan ju thun , be-

warfen läßt bura) ba$ Sorfommen mehrerer 2lu$brütfe,

meiere bloß in Pud. unb in ben eckten ©Triften (£hpri=

anä, bagegen nirgenb* in ben ^feubo^ppriauifchen fi$

finben , unb roenn er biefe Siuäbrücfe bed^alb fa)on als

fpeciell Gtyprianifa) gelten lägt, fo !ann ia) mich

mit biefem ©ebanfen oon vorneherein nicht befreunben;

jubem bebient fia) mancher berfelben auch Domitian.

3nPud. 1 hebt9ttafcüiger bieSBebeutung oon ,eniti =
operam dare4

tyvoox unb fagt, ba3 2Bort fomme fo in

ben unechten Schriften nie oor, roohl aber bei (Syprian

fetbft einigemal roie aua) fa)on bei bem Suriften $a=

pinian. $)a$ fpeciell ^prianifche, baS biefem ©ort bei=

gelegt toirb, fann nicht mehr betont werben, wenn ich

bie ©teile auS sJcocatian trin. 966 A beibringe: enisus

fuero omnes omnino ad haue partem voces cougre-

gare. — 2öa« ba3 Weiterhin angesogene ^olidare 1
be--

trifft, fo habe ich noch mehr ©runb ba3 fpeciell

Spprianifche bem SBort absprechen, inbem e3 auch

SacttuS unb ^ItniuS im 6inne von „feftigen, flärfen"

gebrauchen unb Novation noch öfter aU Gurion.
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Söenn 9)k$inger in Pud. 2 ,ducere' in ber $e-

beutung t»on ,putare 4 unter bie (SpprianiSmen fieüt, fo

mufe id) hervorheben, ba& biefer ©ebraua), tüte Wa^inger

gegen ficfc felbft eintrenbet, bei ßicero, s:KepoS, Quintilian

unb bei bem Gppriau unb Dio&attan gemeinfamen SBorbtlb

^ertuHtan ftd> ftnbet : Tert. ad uxor. 1, 1 : dignum duxi.

Pud. 3 ift ,expugnare l übertragen gebraust; beS;

gleichen aber fdjon t»on (Stcero unb £ioiuS.

•Neben ben Serben, bie -iftafcinger als fpejiett (Sp*

prianifch vorführt, ermähnt er noch 3 ©ubftanttoa, bie

er bem eigentümlichen ©prachfchajj GuprianS juerfennen

möchte. $)ar»on fann ich bem ©ebrauch t»on ,sanctitas =
integritas 1

in Pud. 4: ex utero sanctitatem custodire

(Cypr. eccl. unit. 6: cubiculi sanctitatem custodire)

aus -ftoüatian an bie ©eite [teilen trin. 974 B: virgi-

nitatis sanctitatem custodire.

9kchbem ich nun ben metften 33emeispunften SJlafe;

ingerS, bie er auS GpprianS ©Triften beibringt, teils

folche auS SKooatian entgegenfteHen, teils biefelben megen

ber Anlehnung (SpprtanS unb DlooatianS an SertuHian

unb tDteberum üftoüatianS an Gpprian entfräften fonnte,

tüill ich im golgenben jetgen, ba§ mehrere ber r»on Wlafr

inger aus Pud. mit 9tücf fia^t auf bie Gpprtanifchen ©Triften

§ujammengeftellten otVio| dqr^tva gerabe bei 9tot>atian

einen SBiber^all ftnben; unb roenn fie auch, inbem fie

auS§pprtau titelt belegt merben fönnen, feinen bireften

SBiberfpruch gegen Gpprianifche SluSbrucfStoetfe bilben,

fo merben bie 2IuSbrücfe bodj eben megen ihrer $er*

roanbtfchaft mit folgen ^ooatianS für GpprtattS 2lutor=

fchaft fehr üer^ängnistjoll.

Pud. 1: ,emolumentum operis 4
^at Gpprian nta)t

IfcoL OuartalfartfL I88i. $eft II. 16
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getrieben; bagegen Nov. cib 990 B: emolumentum

iustitiae uub 984 B: emoluraeuta culturae.

Pud. 1 uub 2 : ,votivus' uub »verum tarnen = sed

tarnen 4
finbet fi$ toeber bei (Sppriau noa) bei Cattau

;

betbe* aber bei Xertuütau (Apol. 9 bej. Cast. 4 uub

Ad mart. 1). 3U lejterem t>erglei<$e man au<b Perv.

Veneris v. 34 *).

S)ie ju Pud. 3: ,pudicitia pacem corporibus inducit 4

berangejogene ©teile mu§ icb für Sftouatian beaufprudjen

gegen Gtyprian, inbem ber ©rief 31 ni#t üoii (Styprtan,

fonberu au ü)n getrieben ift unb amar nom Äleruä

iu SRorn. @3 b^ifet ^ter im Kapitel 6: (medicus) vul-

ueri impresso inducit cicatricem. ($gl. Nov. ep.

30, 3: (medicus) nec sinit temporis remedia obducere

cicatricem (vulneri)); ferner cib. 984 C: discrimeu in-

duxit (ögl. 985 B: discrimen adiectum).

1) $ie ©teile in Pud. 2: ,et ego quidezn — latissimas

satis puto et locupletes pudicitiae laudes proferre potui 4

be-

barf einer befonberen Grrllärung. Sftafcinger jietjt bad Äböerb

,satis' p flati8simae
( unb bemerlt baju : „3>ie ©erftärfung be«

jd)on jetjr früb, entwerteten ©uperlatiöd burd) ©eifefcung aboer*

bialer Äuäbrücfe tyaben befonberS bie Slfrifaner geliebt", ©ei

ßnprian Weber nod) bei 92oüatian täfjt fidj für biegen ftafl ein

SBeleg finben. ©ei ben fpärlidjen Stellen für »satis mit bem

Superlatiü 4 (Pomponius Dig. 1, 2, 2, 46; Callistratus Dig. 4,

1, 4; Aur. Vict. »satis optimus 4

; Val. Rose Index $u Cass.

Fei. b. v. »plus* ettiert aud Alex. Trall. jtnei ©eifpiele) ift .satis'

überall üorangefteflt ; nur $>egeftppuS (aud bem oierten Qa^rt).)

1, 28, 7 fagt .gratissime satis'. Sud biefem (£)runbe befonberÄ

möd)te id) ,latissimas' unb .satis4
nidjt jujammenueb,men, fonbern

üielmefjr $u ,puto 4

jiefyen unblefen: ego quidem latissimas satis

puto et locupletes pudicitiae laudes proferre potuisse (cod. Z).

©gl. Nov. trin. 924 A: Sed illud — puto ego sie locutum

Christum. ferner Quiot. 2, 4, 9: dum satis putant vitio ca-

rere; 8 praef. 13: diserte satis putat dicere quae oporteat
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Pud. 7 : altitudo virginitatis unb 10: altus pudi-

citiae gradus (ögl. Päd. 4: pudicitia cum gradibus suis).

(Zqpxian $at biefe 2öenbung ni#t
; jebocfc 9tot>atian (neben

trin. 927 B (33ibel): o altitudo divitiarum sapientiae

et scientiae) in trin. 920 A: gradus mortalitatis.

Pud. 9: suae aunis iam raarcescentis aetatis.

Spprian treibt mrgenbS ,marcescere l
. Üftonatian ner*

toenbet biefeS 3Serb in cib. 984 B: marcescerent (cor-

pora), baju ba$ 2lbjeftio in cib. 991 C: marcidos vino.

Pud. 9: inter duos scopulos 1

) übertragen gebraust.

(Spprian f>at biefeä Söort in einem meiter aufgeführten

$ilbe in eigentlicher 33ebeutung angetoenbet ; in ep. 4, 2

:

uavis (aetatis) ne inter scopulos et saxa frangatur;

be3g(eu$en *Rot>üttan ep. 30, 2: uavem ecclesiasticae

salutis illidat in scopulos 2
).

Pud. 9 : in periculo tarn funeste consaepta. — Nov.

trin. 922 D : intra templi angnstias omnino sepitur Deus.

Pud. 12 unb 7: kalendarium excedere. ,excedere4

- egredi unb superare. 3n biefem ©inne ftnben toir

ba$ $8erb bei Cyprian ntdjt; bagegen bietet ei (Tert.

Calt. fem. 1, 8 unb) Nov. cib. 988 B: excedens Pa-

trimonium; trin. 914 A : terminos excedere (ogl. Pud.

8: pudicitiam superare).

Pud. 12 : mens attonita ad sanctam religionem =
„begeiftert für etroaS" fagtGüprian an feiner ©teile. @3

benüfct aber bie 2Benbung Nov. cib. 990 A: in has

voluptates attonitus.

1) «icUctd)t fpricf>mörtltc$: «gl. [Quint.] decl. mai. IX,

19: ratio velut inter binos deprehenaa scopulos.

2) $a* mib oom „Sdjtff" bcr Stirpe fc^on bei XertiiHtan

:

Hölbetfen, %f)toi. ®tub. u. fttit. 1886. 6. 563.

16*
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Pud. 14: SNottatian gebraust bie afliterierenbe $er-

binbung ber 5Borte caro unb corpus fünfmal nacfcein

anber aU ber (Srfte, mä&renb mir fie bei (Spprtan

uirgenbS finben: trin. 961 A: carnis et corporis; —
caro corporis; 961 C: carnis corporisque ; 963 C: cor-

pus et caro ; — caro sola et corpus. Slufgelöft finben

mir biefe Alliteration in Pud. 14 : coerceat — stimulos

carnis, refrenet impetuni corporis unb : ultra conces-

sas corporis nietas extollentes se carnis impetus.

Pud. 14: pauca dictavi. — Trin. 971 B: haec sa-

tis sit, adversus — haereticura dicta89e ; trin. 955 B

:

contra hanc haeresim propositum est dicere *).

$aä bisher SSorgefüljrte $at bie fprad&licben ©rünbe,

bie für bie Slutorfcfyaft (Stjprians beigebracht ftnb, jum

großen %eü aufgewogen mit ben SBemeiSpunften au$

ben ©djriften unfereS mutma&lidjen Autor«. ®er auf^

fallenbe Umftanb, bafe eben biejenigen fpracblic&en $u

gentümlicfyfeitcn, metebe bei (Sppriau feine fixere ©tüfce

finben fonnten unb mehrmals fogar gerabeju gegen Cy-

prian jeugen föienen, in sJtot>atian8 ©ebriften i^re

beutlid) gezeichneten SBermanbten fjaben, biefer Umftanb

betone id), mu&te bie f$on ftd> fenfenbe SHagfdjale 9to=

t>atian3 no$ me&r befeueren; ba3 ©leiebgemiebt ifl ni$t,

mefyr ju nerfennen ; e3 bebarf nur nod? geringer 53e=

laftung, um ba3 Übergeroic&t anf ber ©eite 9tot>atian3

fjerauftellen, mag bie nun folgenben fünfte, ueben ben

meiteren fpracblidjen (Jrfdjetnungen befonbera bieSBibel--

ettate, bemirfen follen.

1) Sgl. SB e q m a n a. a. 0. 6- 745 : „$amit bürften afle

©djroicrigfeitcn, bie un3 .dictare* bereiten fönnte (äJiafeinger ©.26),

gehoben jein.
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Pud. 1 : (Eingang) pudicitiae lorica. — ep. 31, 5

(röm. ÄteraS) : lorica iustitiae
!

).

Pud. 1: quid enim aliud in ecclesia Domini

utilius geri unb Pud. 2: quid enim mihi aliud —
niaius potest esse. — Cib. 98 1 C : quid enim me

aliud nunc faciat liberiorem.

Pud. 1: (meum) negotium absens licet optinere

conitor et praeseutiam mei vobis reddere per litteras

conor. — Cib. 981 C: per absentiam meam, cui re-

medium conitor dare, dum elaboro vobis me praesen-

tem frequentibus litteris exhibere. 3um fo&*en ®a6

t>gl. roteber Pud. Eingang : dum enitor cotidianis trac-

tatibus vobis — praestare.

Pud. 1 : vobis fidei et seientiae incrementa prae-

stare. — Trin. 924 B : hominibus — intelligendi in-

crementa faciens.

Pud. 1 : stetis adversus diaboli proelia armati.

— Ep. 30, 6: contra hostem diabolum armati.

Pud. 1: aeternae vitae statum. — Trin. 930 B:

ad statum innocentiae.

Pud. 1: de scripturarum sacris fontibus. $gl.

tyetu unter Spect. 6. 252.

Pud. 2: divinae admonitionis praeeepta. — Cib.

986 B: praeeepta divina.

Pud. 2: destinatos ad salutem. — Trin. 942 B:

ad aeternae vitae consecutionem destinatus; trin. 944 B:

in gloriam destinatus.

Pud. 2: plures eius laudes exercendo profertis. —
Ep. 30, 2: tantas de nobis laudes apostolus protulit

dicendo.

1) $g(. hpl 6, 14 u. 1 X$eff. 5 r
8.
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Pud. 3: bene sibi tunc conscia de pulchritudine

pudicitia. — (Cib. 984 A: sibi bene conscios homines)

ep. 30, 1 : bene sibi conscius animus.

Pud. 3 : detestanda impudicitia. — Cib. 992 A

:

detestanda ea (t>on ben ©peifen gejagt, roeldje man

ni<$t genießen foH).

Pud. 4: blandas corporis leges non nosse raagis

felicitatis est, notas jam vicisse virtutis est. S8gl.

Spect. 2 : longe melius fuisse istis nullas litteras nosse

quam sie litteras legere.

Pud. 3: in aliena testamenta sobolem ignoti ge-

neris inducens. — Trin. 925 C : patrum sobolem in

terram induxit.

Pud. 5 : pudicitiae antiqua praeeepta sunt. —
Ep. 30, 2 : antiqua baec apud nos severitas u. f. ro.

Pud. 5: caput — convenit membris et membra

capiti ; — fibula in concordia mutua cobaerent. —
Cib. 990 B (Col. 2, 18. 19): ex quo omne corpus —
fibula charitatis membris mutuis innexum atque con-

cretum ; trin. 921 B : utroque invicem sibi et in se

conexione mutua perplexo; trin. 935 A: per conexio-

nem mutuam; trin. 960 B: concordiam confibularet

;

trin. 962 C: et in eadem utriusque substantiae con-

cordia mutui ad invicem foederis confibulatione sociatum.

Pud. 7: soluta libertas. — Trin. 914 B: soluta

libertas.

Pud. 7 : matronis iura praescripta.— Trin. 914 A :

fluetus servans iura praescripta.

Pud. 8: pudicitiae nobis breviter sunt exposita

praeeepta. — Trin. 974 C: haec — de Spiritu saneto

breviter sint nobis dicta.
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Pud. 8: dominus effectus est. — Ep. 30, l: testis

effectus.

Pud. 8: fructum pudicitiae et innocentiae accepit.

— Trin. 958 C: humilitatis adest statim egregius

fructus; accepit euim etc.; 942 B: ad fructum iusti-

tiae accedit.

Pud. 13: ruinae generis resarciuntur (t>gl. 12:

vitiorum sarcinas). — Ep. 30, 4: ruinas non facile

sarcirent; ep. 36, 1: maeroris sarcina.

Pud. 13: legitiraae coniunctionis unb Pud. 14:

legitimus auriga. — Trin. 913 B: legitimis meatibus;

ep. 36, 1 : legitimae salutis
,

).

Pud. 13: contra has carnis insidias obluctandum

est omni genere virtutis. — Trin. 953 B: obluctans

adversus veritatem.

Pud. 13: a consortio corporis (t>gl. 2: consortes

Spiritus sancti). — Trin. 930 A: consors corporis.

Pud. 14: stimulos carnis. — Cib. 981 C: cura-

rum et sollicitudinum stimulos.

Pud. 14: quasi legitimus auriga ultra concessas

corporis metas extollentes . . . babenis reflectat. —
Trin. 927 A : sub jugo enim naturalis legis omnibus

datae quasi frenis revocata retrabuntur unb gleid) bar-

auf : certis tarnen legibus inspicimus ad metas definiti

sibi temporis ducere (t>gl. Tert. Cast 4: refrenat et

revocat ju Pud. 14: refrenet impetum corporis).

Pud. 14: ne ultra terminos suos currus iste cor-

l)$arnacf in £f)eol. Hbfjbl. S. 34 H. 5: .Legitima

salus' — man beadjte tiefen bem röm. ®emu3 entfpredjenben

SluSbrucf. Sgl. benfelben in „9iad)n>ort" ju &atät , ®ried)cntum

unb <£f)riftentum, überj. oon ^reufäen 6. 265 f.
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poris raptus in periculura suura secum et ipsum rapiat

aurigara (ttgl. Pud. 13: dum rapit illam secum caro.

quae Semper in lapsu est). — Cib. 988 B: torrens

ipsa illa (opposita) in aliorum ruinam secum rapit.

Über bie £ertulliannaa)abmungen fotoie über bic

SBtbeljitate, meto) leitete Sflafcinger fo üöllig belanglos

erfahrnen Iä§t, mtH id), oa biefe grage für De bono

pudicitiae unb De spectaculis am beften ein&ettlidj gelöft

wirb, unten ^anbellt, um nunmehr jur Unterfu^ung ber

fpra$li$en ($rf$einungen in ,De spectaculis 4 ju fommeu.

SBölfflin gerpt, um ben SBeroeiä für bie Slutorfd&aft

(StyprianS ju biefem Sraftat au« ben fpra$lt$en (Sr-

fa^etnungen in bemfelben ju erbringen, t>on ben Slnflängen

an bie (Spprianifd&e 6ä)rift ,Ad Donatum 4 unb an ,Ep. 2*

au*

Spect. 6: homo fractus omnibus membris et vir

ultra muliebrem mollitiem dissolutus fdjeint an Cypr.

ep. 2, 2 anjule^nen: masculus frangatur in feminam

et sexus arte mutetur ober an Ad. Don. 8: quisque

virum in feminam fregerit. Über biefe SBermeid&licbung

ber 9ttänner fe&eu wir in ä(mlia)en Söorten Cattau

flogen in Cib. 987 A: deformatos in feminam viros.

S8g(. trin. 919 C (im 2lu$brucf angefdjtoffen an Ep.

Jac. 1, 17): nec se unquam in aliquas formas vertit

aut mutat.

Spect. 6 : scaena — obscenitatis magisterinm. —
Gnprian nennt baS Sweater eine Sdjule ber Unfittlia>

fett ep. 2, 1: gestus raagisterio impudicae artis ex-

1) $d) fdjtage tner ben namlidjen SBeg ein, roie in ber fpracfj-

liefen UnterjudjuttQ bei Pud,

Digitized by Google



De bono pudic u. De spectaculis. 249

primere; auä) Ad Don. 8 Reifet er bte mtmtfd&en 2luf-

füljrungen, ,turpitudinum raagisterium 4 wie er ep. 4, 3

oon ben »vitiorum magisteria 4
fpri$t. 2lber aua) 9to-

üattan ifi ber ©ebraud) btefeS 2Borte3 nic^t fremb:

Cib. 991 B: exempla — intern perantiae et magisteria.

Spect. 8: pinguescit in sagina corpus, ut robustius

feriat. $a$u ftettt SBölffUn au* ber 6a)rift Ad Don. 7:

impletur in sucum cibis fortioribus corpus et raoles

robusta pinguescit , ut saginatus in poenam carius

pereat; unb btefen ©ebanfen bietet auä) Nov. cib. 984 B:

robustior cibus carnis offertur, ut aliquid corporum

viribus adderetur. — ne aut minus redderetur robustior

cibus, quo referti — ; cib. 988 B: Digni quos — ser-

vitus saginaret, quibus male displicuerit et melior et

liber cibus *).

Unb roenn ia? no$ ju ben bereit« angeführten

Überetnfttmmungeu non Spect., Ad Donatum unb No-

vatian cib. folgenbe fpradjlid&e SBertoanbtfdjaften ju

fügen oermag:

Spect. 1 : disciplinae vigor enervatus.— Ad Don. 8:

vigor sexus enervati (tigl. ep. 30, 3 : nervös severita-

tis dissolvere): unb ferner ju Ad Don. 12: marcidum

corpus bte ©teile cib. 991 C: isti, quos iam marcidos

vino, fo fann id> mta) ganj SBölfflinS 2luffaffung (6. 6)

anfdjltefeen aua) für meinen mutmafjlia^en Slutor, bafj

bem SBerfaffer ber ©a)rtft De spectaculis ber ältere

Zxattat Ad Donatum nicx>t unbefannt mar *).

3)eu fpradjltajen parallelen au« anberen ©Triften

1) $gl. Min. Fei. Oct. 37, 7: victimae ad supplicium sa-

ginantur.

2) «Qt. ftettberg o. a. 0. @. 282.
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(S^rianS, toelä)c 2öölfflin 6. 6 ff. jiet)t, fann ic$ $um

%ei{ 9(ot»atianifä)e SluSbrucfSiueifen cntgegenfteüen. 3u
bem ©ebrauä) non satis = maxime, quaraquam mit bem

Gonjunftit), postuiodum , de ftatt be$ blofeen SlblattoS,

instituere = creare uertoeife ic$ auf hie 5öemerfungen

©e^manS, $ift 3a&rb. XIII 6. 738 unt> 744. 2lu&er=

bem fielen mir folgenbe ©teilen $u ©ebote:

Spect. 3 : divina praemia — terrena compendia.

$ie gleite ©egenüberftellung ^at (Spprian nicfct; bie

geroötynlid&en ©egenfäfce finb ,divinus— humanus ; ter-

renus — caelestis 1

((Stypr. ftellt and) einmal (de op. et

el. 22) divinus — caelestis nebeneinanber). S3ei 9lot>a-

tian aber finbet ftd? bie ©egenüberftellung von divinus

unb terrenus in cib. 990 B: divinus timor et caelestis

metus, non terrenus cibus; ebenfo trin. 914 A : terrena

primordia, caelestis tarnen et divini halitus substantia.

Spect. 5: plura prosequi. Sgl. Pud. 9: si exempla

prosequar plura. — Trin. 928 C: plura persequar,

roo roat)rf#einlid> prosequar $u lefen ift.

Spect. 5: patera propinatur ift, nrie au$ Gpprian,

fo auä> au$ üRonatian $u belegen: cib. 991 C: quorum

quisque salutat, non osculum dat, sed propinat.

3$ fomme ben 2lu$bracf$n)eifen, für tneldje au«

(Spprian feine Belege beigebracht roerben tonnten,

bie aber in !Rot}atianifdt)en ©d&riften fld^ pnben.

Spect. 1: Söölfflin mufe bie SftebenSart ,porrigitur

(= offertur) occasio 4 als eine ungetuö&nliä)e ?tyrafe

Cyprians bezeichnen, 9tonatian gebraust bagegen sper-

rigere* in bem ©inne unferer ©teile in trin. 940 C:

divinitatem p. 941 A : Deus
,

qui salutem perpetuam

p. 942 B: nec quidquam accipit, sed scientiam homini
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porrigit; 947 B: fugae causas interrogat atque accipit

et consilia p. 952 C: interpretationem p. 972 C: al8

fönontome SBegriffe : porrigit, contribuit, suggerit; cib.

984 B: ciborum genera p. *) (t>gl. Pud. 10: porrectae

voluptatis occasione *).

Spect. 4: ad advocationem populi (= ad solacium,

TtaQcathjOig). — Trin. 971 C : in apostolis advocationem

gentibuspraestitit ; 973 B: advocationis iraplens officia *).

Spect. 9: globum lunae 4

)
teniporum cursus in-

vrementis suis detrimentisqtie (fo and) cod. Z, ni6)t

,decrementis\ roaS ©ngelbredjt, Unt. üb. b. 6pr.

be3 Claud. Mam. 6. 25 befürwortet) signantem etc.

&bgefetyen baüon, ba& bie ganje ©teile mit faft gleiten

2luäbrücfen ftnbet in trin. 913 A (Darüber unten),

vjebraucbt 3ßooattan bie ©egenüberftellung : trin. 920 A

:

incrementa originem et detrimenta mortem monstrant

;

baju 921 A: nec detrimenta seutiens nec finem u. ö.

$ie in ber (leinen Schrift Spect. (c. 1 unb 2)

Stoeimal, bei Cyprian bagegen nur einmal be=

gegnenbe 33erbinbung ,Scripturae caelestes 4

fyat 5Rot)a=

tiau fedjämal gebraust 6
). 2hi$ Göprian (onnte gar

1) Sfll. Verg. Aen. 3, 274: pocula porgite dextris; aucfc

Cic. II. Hör.

2) 8ielteid)t mit v ju lejen: porrecta vol. occasione.

3) Sgl. trin. 949 B: Deua promittit maiora solatia unb

913 A: ad solacium noctis.

4) Lucr. V, 69:

Fundavit terram, caelum, mare, sidera, solem

Lunaique globum;

ögl. Verg. Aen. 6, 725; Apul. de dogm. Plat. I, 10 p. 71, 19;

de mundo 21 p. 122, 8. Prudent. cath. IX, 15 u. ö.

5) $ie Steffen fmb : trin. 922 B; 951 B; 955 A; 960 A;

976 B unb C.
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ni$t belegt merbeu ,scripturis sacris
1

, ba$ mir aber

bei 9tot>atian fetyen in ber ©teile cib. 983 B: sacris

(et spiritalibus) litteris; aufjerbem ift biefjerjune&men

trin. 978 A: sacrae et divinae nativitatis; 963 C:

sacram Dei potestatera unb 964 B : divinarum littera-

rum sacris auctoritatibus (togl. Pud. 1: scripturarum

sacris fontibus). 9tot>atian bebient fic§ aua) ber Serbin*

Dung, scripturae sanctae 1
(trin. 975 C) mie fonft Cyprian.

®ie 3Wögli$feit
,

(Sbprian für ben SSerfaffer üon

Spect, galten, rotrb , ot)netyin föon tief im #inter=

grunb, uodj ferner gerüdft bei ber SBeadjtung ber übrigen

fprad)lt#en (Srfdjeinungen, meiere unfern £raftat mit

9tot>atian8 ©Triften no$ enger unb fefter üerfnüpfeu.

Spect. 1 *): Utme satis contristat et animum meum f
)

gravitcr ajfligit. — Ep. 36, 1: quamquam nos at-

que animum nostrum graviter affligerent (»gl. Pud.

8: graviter inflammatus).

Spect. 1: vobi8cum ine esse arbitror, cum vobis

per litteras loquor. — Cib. 982 C: elaboro vobis me

praesentem — exhibere.

Spect. 1 : censura scripturarum caelestium. —
Ep. 30, 7: divina censura.

Spect. 2: ecclesiasticae diseiplinae vigor. — Ep.

30, 1: evangelicae diseiplinae vigore; ügt. ebenba 4:

severitatem evaugelicae diseiplinae; ep. 30, 3: absit —
ab ecclesia Romana vigorem suum dimittere et ner-

1) $ie Überjdjrift: plebi in evangdio stand Hingt tuiber in

cib. 982 C : in evangelio vos perstare.

2) So wirb mit cod. Z unb v ju lejen fein ftatt .nostrum 4

bei Partei ; I)ier jpridjt fefcon ber eigenmächtige $ifd)of, in ep. 36

noaj ber Beitretet (»gl. oben).
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vos severitatis dissolvere ; ep. 36, 1 : vigor tuus et se-

cundum evangelicam disciplinam adhibita severitas.

Spect. 1 : paucis vos admonere. 93gl. oben 6. 231 f.

Spect. 1: vos non nunc instruere, sed instructos

adraonere. — Cib. 982 C: vos — non tarn instrnam

iam eruditos quam incitera paratos.

Spect. 2: christiani sibi nominis auctoritatem

vindicantes. — Cib. 983 A: ut auctoritatem vobis

eius (Christi) nominis vindicare possitis.

Spect. 2: religio calcatur fö^eint non £ertuHian

^erübetgenommen fein au3 Tert. De spect. 29: quod

calcas deos natiouum? $gl. cib. 983 A: fabulis cal-

catis; trin. 972 C: tormenta calcaverunt.

Spect. 2: apostolus quoque dimicans adversus

spiritalia nequitiae proponit certamen. — Cib. 982 D

;

vos dimicantes alloquor adversus spiritalia nequitiae

(ugl. unten: Sibelcitate).

Spect. 3: Deum cecinerunt, non idolum. — Cib.

992 B: quod factum est (sacrificium) non est jam

Dei, sed idoli.

Spect. 8: 9tot>attan gebraust immer ,tantummodo4

,

nie ,solummodo l

; baS ©(et$e ift ber gall bei unferen

beiben Xraflaten (Spect. 3). —- Min. Fei. fagt in Oct.

39: ,tantummodo l

, Oct. 18, 3 aber ,solummodo\

Spect. 5: de jugulo spumanti patera. — Trin.

914 A: ex alto sinu spumans unda.

Spect. 5: annos pecoris computare unb sobolem

computare. — Trin. 931 A: Dei virtutes computare

(ngl. cib. 981 C: inter eximios computo).

Spect. 6: ^rofessioni i>arcatur. — Cib. 988 A:

2>arcatur j>udori.
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Spect. 7 : clangores tubae bellicos iinitatur raucos.

— Ep. 30, 6: resuinant precuin suarum tubam, sed

qua non bellicum clangant 1
).

Spect. 7: quem (spiritum) de visceribus — ni-

tens bauserat. — Trio. 978 A : tono coactae de vis-

ceribus vocis.

Spect. 7: nunc effuso et nunc intus recluso. —
Trin. 972 A: ibi mediocriter distributus (Spiritus),

bic totus effusus.

Spect. 9: 2)tefeä ganje Äapitel läfet einen aufr

gtebtgen ^ergleicfc mit bem ©ingang $u Trin., roo

bie einzelnen ÜJkturfdjönljeiten aU Sßerfe ©otteS gerühmt

werben ; in Spect. 9 wirb ber (S&rift jum 2lnfe£en unb

Setounbern berfelben angeregt ; im einzelnen fönnen als

fpra$li$e Unflätige uorgefü^rt werben:

Spect. 9: solis ortum aspiciat. — Trin. solis or-

tus excitavit.

Spect. : rursus occasum (aspiciat) mutuis viribus

dies noctesque revocantem. «— Trin. : haec omnia legi-

timis meatibus circumire voluit dies, raenses, annos,

signa , tempora (im gleiten Äatoitel Spect. : anni totius

per vices membra divisa et dies ipsos cum noctibus per

horarum spatia digestos) factura. Sgl. trin. 918 C:

vicissitudinum quibus noctes diesque moderantur.

Spect. globum lunae teraporum cursus incremen-

tis suis detrimentisque signantem. — Trin. lunae

1) »gl. Verg. Georg. 4, 71: Martiua ille aeria raaci

canor increpat, et ?ox

Auditur fractos sonitus imitata tubarum.

Verg. Aeii. 2, 545: .. . rauco quod protinua aere repulaum.

»fll. Aen. 2, 313: clangor tubarum; ügl.8, 526; 11,192.
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candentem globum ad solatium noctis mensurnis in-

crenientis orbis implevit.

Spect. astrorum micantes choros. — Trin. astro-

rum radios variis fulgoribus micantis lucis accendit;

ogl: Spect. 9 am Sdjlufe: astrorum fulgore.

Spect. terrae molem libratam cum montibus. —
Trin. 913 A: terram dejecta mole solidaverit unb —
B: altissimos montes in verticem sustulit, valles in

ima dejecit
1

).

Spect. profusa flumina cum suis fontibus *).— Trin.

fontiuui ora reseravit et lapsuris fluminibus infudit.

Spect. extensa maria cum suis fluctibus atque

litoribus *), tpo aU 33efonbertyett beä ÜDteereä au$ bejfen

©efiabe ^eroorgefcoben ftnb tote trin. 914 A: quibus

non contentus fines litoribus inclusit. 93gl. trin. 913

A: maria soluto liquore diffuderit.

Spect. constantem pariter summa conspiratione

nexibusque concordiae . . . 3um 2lu$brutf üergleidj>e

man trin. 915 C: in concordiam elementorum —
conectens — mundus — conspiratione solidatus.

Spect. 9: quod theatrum humanis manibus ex-

structum istis operibus poterit coraparari. — Trin.

917 C: Dens eiusmodi est, cui comparari nihil potest

unb 978 A: Deus, cuius neque magnitudini neque

1) Die Quelle für biefe ffienbungen ijaben mir tuoljl in

3efai. 40, 12 ju fudjen: quis— libravit in pondere montes,

et collea in statera. 5ßgl. l)if$u Min. Fei. 0. 5, 7. Lact. inst.

II, 5, 1. Hilarius in ps. CXVIII. He p. 408 Z; lefcterer fteflt

gleid) bem t*f. toon Spect. bic Watur bem Idealer entgegen.

2) ©gl. Pud. 13: paenitentia cum luctibus suis unb Min.

Fei. 0. 17, 7: ver aeque cum suis floribus et aestas cum suis

messibua.
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raaiestati neque virtuti quidquam — comparari potest.

£)ev ©t^ufe
1

) beä Xraftateä: ,domini nostri Jesu

Christi , cui laus et honor in saecula saeculorum.

Amen 4

, ben ßtyprian in folgen 6enbfd?reiben nic&t fyat,

pnbet fta) tüieber in Nov. cib: per Jesum Christum

filium eius dominum uostrum, cui laus et honor et

claritas in saecula saeculorum. Amen.

SDie SHet^e biefer fprad>lid?en 21nflänge fc&lte&e bie $e=

merhing über baS auS ber ^eilfunbe entnommene SBilb in

Spect. 1: ne quia male sunt viucta vulnera sani-

tatis obductae perrumpant cicatricem, tueldjeg einen

Haren SBiberfcfeetn fyat in ep. 30, 3: si (medicus)

tantummodo operit vuluus nec sinit necessaria tenipo-

ris remeilia obducere cicatricem ; ügl. ebenbort c. 6

unb 7 ; ep. 36, 3 : recens est — hoc vulnus et ad-

huc in tumorem plaga consurgens. S)afj man gerabc

in föom Vorliebe für berartige Eilberfpradbe
Ä
) ^atte,

bürfte ber SBrief (31) ber römtfd&en Älertfer in c. 6

unb 7 geigen: hoc est quod impresso vulneri inducit

cicatricem unb infidelis enim cicatrix quam cito festi-

nans medicus induxit u. f. tt). — 6o mödjte biefer Um=

ftanb ein \\\6)t ju unterfd)ä|3enbe3 2)}oment bUben, ba&

unfer fcraftat auf italifdjem SBoben, gu SRom nerfafet

ift. Überhaupt mar woty ntrgenbS me&r 21nla& geboten,

gegen bie &eibnif<$en 6$aufptele gu jdfjretben, als in

bcr ©ro&flabt föom. $n Spect. 4 rceift ber 8a$ : Ro-

1) Sgl. SBeuman a. a. O. @. 739.

2) $ a r n a d , SRebtainifdje« auS bcr älteften IHrdjcngefdj.

(Xer.te unb Unterj. VIII, 4) fuc^t im 6. Äapitel barjulegen, bafc

ftdj ber CEtjarafter De« älteften (Stjriftentumä als einer „^Religion

bcr Teilung" in QHeidjniffen, ©ebanfen, fielen u. j. ti>. offenbart.
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mulus Conso quasi consilii deo ob rapiendas Sabinas

circenses primus consecravit, ceteri reliquis dum urbem

fames occupasset, ad advocationem populi adquisiti

sunt ludi scenici et Cereri et Libero dicati .... aÜ3U

beutlto) naa) Italien, naä) Sftom.

Unb tooHenbS läßt bie ©a^ilberung (c. 6) be$ grau=

famen 93raua)e8, toonacty ber Sßriefter beä Qupiter ßa=

tiariS am gefttage einen 93erbreä)et abjufcfclad)ten pflegte
!

),

faum auf einen anbern Drt ber (Sntfte&ung fa)liefeen

als auf 3t alten, auf 9tom 2)u- 3 >-

@S mürbe im fiaufe ber Unterfua^ung fa^on einige*

mal auf bie £ertuütanna$a&mungen be$ 33erfaffer3 unferer

beiben £raftate l?ingett>iefen. Um nun einge^enber ba;

von 3U fcanbeln, gefye iö) non 9)fa($inger3 £itel$ufammen=

fteüung 6pprtanifa)e; unb XertuHiantfa^er 2öerfe au«.

ÜJtafcinger ift im 6tanbe, je fteben £itel non ©Triften

btefer Tutoren gegeneinanberjufefcen, bie fta) metyr ober

weniger betfen, unb fa)Ue&t barauS mit 9tea)t, bafe

ßtyprtan fid? fa)on in ber luSma^l be3 6toffeS an %ex-

tulltan ant^ele^nt tyabe. $aä nämlidje 93er£ältm3 lägt

1) $gl. 2Ö ö l f f 1 i n
,
9lr$. VIII, 22 unb SB e 9 m a n a. a. 0.

6. 742.

2) SBeoman a. a. O. 742.

3) 3" c. 5 erfahren mir oon ber bamalS nocb, üblichen ©e«

pflogenfjeit , bte (Sudjariftia mit nad) $auje ju nehmen; e$ wirb

bort näinlid) ber Unfug getabelt, bafc man bamit Don ber Äirdje

weg: ,dimi88us e dominico' in bte obfcönen 6d>ujpiele fid) be-

gab, lieber ba$ SBort dimissus ermatten mir Wuffd)lu& bei i? r a u 3,

9ica!.(Snc. I, 434 : „Xer e$lu& ber tirdjlidjen geier mar bur$

eine früfocitig auSgebilbete <£ntlaffung*fonnel erfennbar"; Tert.

de an. c. 9: post transacta solemnia dimissa plebe. tfum

erftenmal fiubet fta? ba8 28ort »missa» in unferem Sinne bei

91 m b r o j i u * ; ogl. 0. Mottmanner, Ztyol auartalfdjr. LXXr. 55 1 ff.

t*tol. OuanalfArift. 1S04. $«U II 17
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fta) bei 9tooatian fouftatieren , ber in biefem fünfte

audj> (Snprian fi<§ anfa^lofj.

ftooattan: De trinitate — De trinitate 1
): $ertuflian

De circumcisione')— De circumcisione !

) $ert.

De cibis judaicis — De aniraalibus mundi9

et immundis !

) : 5£ert.

De oratione — De oratione 1

) : Xtxt U.

(Süpr. )
SBgl. bie ftrittigen ©(triften:

De bono pudicitiae — De pudicitia 4
): Xext.

De epectaculis — De spectaculis ') : £ert.

$arau3 ergibt fid), baß 9tormtian noa) enger al£

ßpprian 6
) fi$ fa)cn in ©toffroa^l unb Sitelfaffung an

XertuUian anlehnte. — £ören mir baju, toaä £te;

rontymuS (vir. ill. 70) jagt : — De trinitate grainle

volumen, quasi inivofijjv operis Tertulliani •) faciens

(Novatianus). 8gl. au&erbem Söepman a. a. 0. 6. 746.

SWofttnger giebt 6. 28 eine $tSpofition be« XxaU

tat* Pud. unb fpriajt babei »Ort ber „Raven unb über-

fia)llia>en Slnorbnung" in bemfelben, ber „logifaVn golge

ber ©ebanfen", bem „SBertrautfetn be8 $erfaffer$ mit

ber Söe^anblung fötaler ©toffe", wobei (Sppriauä rtye=

1) S. teuf fei, röm. Siteratnrg. unter iertuflian (als

ÄirdKntöriftfteller).

2) Db^eno üon Verona ju feiner ^rebigt ,De circumcisione'

Donation ober tertuüian benü&te, roiffen wir nid)r, ba betbe Wb*

fjanblungen nid)t erhalten ftnb.

3) Güprian* (Schrift Ijat ben litel de oratione dominica;

6. ieuffel unter (Eüprian.

4) 6. fcterontomuS, vir ill. 70.

5) ©. 9Rafcinger 6. 29.

6) 9?eben bem traftat ,De trinitate« befjanbefte Sert. bieje

Srrafle aud) in b. Sd>r. ,Advertug Praxean*.
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tortf$e$ ©efc^icf b*n)orgeboben mirb. 9tun ift aber

9tot>attaii$ $3ebeutuug alä ^(^ilofop^ unb 3t^elor genug

erfannt unb getoürbigt roorben toon Sangen a. a. 0.

©. 291 unb befonberä oon #arnacf in ben Xtyol

2U>b. ©. 16, roo er fagt: „Qn ber gan§en 93rieffamm=

lung Cyprians finbet fi$ fein ©^reiben, roeldjeS in

feiner gorm unb 2lu3ffi&rung mit bem unferen (ep. 30)

t>erglia)en merben fann. S)ie 9i^etorif tft toürbig urtb

ebel, mäbrenb (Spprianä SR^etorif einen f<$lecbteren ©e=

fdjmacf unb eine geringere Spülung üerrät". — $)ie

ucn Söölffltn unb 9Naginger angeführten Slnflänge ber

beiben Xraftate Pud. unb Spect. an £ertuHtan in $i3=

pofitton unb fpra^tid&em 2lu$bru(f jeugen alfo jum

minbeflen ebenfo taut für 9toöattan3 Slutorfäaft aU

für bie Gpprianä.

©oHten bie bisher ins treffen geführten biftortfäen

unb fpra^lid&en Argumente nod> niebt im ©tanbe ge*

toefeu fein, (Spprian gänjlicb aus bem gelbe §u fd&lagen,

um ba$ 2lnreä?t auf uufere beiben Sraftate 92ot?attan

einzuräumen, fo mögen bie te^te (Sntfd&etbung geben bie

»ibclcttaie. ßau&leüer (^cot. SitteraturM.

1892 ©p. 433 ff.) behauptet, „3nfongruenjen" mit bem

Wortlaut ber SMbel (SpprianS feien „baS fieberfte

3ei^en ni$t-<5^prianif(ben UrfprungS einer ©<brift",

inbem er auSfübrt, ba§ Spprtan fid) feit 249 an

einen feften lateiniföen SBibeltert gehalten $abe, ben

er immer unb immer lieber mit mörtlid&er ®enauigfeit

jitiere. ©i# mit Slnfpielungen $u begnügen ober nur

furj ben Qnbatt anzugeben ttriberfpred&e ganj unb gar

ber 2öeife Cyprians. „SBieleS fyaUn bie 9to#abmer bem

Gpprtan abgegueft, feine bamaU no$ neue 2öeife, ftreng

17*
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unb genau bie lateinilcbe $tbel ju filieren, ni#t". 2luf

biefe $3eoba<$tung ftüfct er feine weitere 93efjauptung,

bag Pud. unb Spect. nid)t bem Gpprian jugefdjrieben

roerben bürfen , inbem $ier, tote fd&on Sßölfflm unb

3)ta|inger bemerften, unb tua3 ^aufjleiter befonberS

betont, bie SBibelfteüen md>t immer tuörtlidj jitiert ftnb,

fonbern nur bem Qn^atte na$ toibergegeben roerben

£>ie$ pnben toit nun aud> bei ben ^otoatiantfa^en Zi-

taten. 9toüatian fyält fidj nid^t immer an ben genauen

Wortlaut beffetben >8ibelterte$:

Col. 1, 16 in trin. 934 C: trin. 936 C:

Sive enim Throni sive Domina- Visibilia et In visibilia, Throni,

tiones, sive Virtutes, sive Po- Virtutes et Dominationes.

testates, visibilia et invisibilia.

Vulg. visibilia, et invisibilia, sive throni, sive domi-

nationes, sive prineipatus, sive potestates.

Ober er fü&rt bie ©teilen inbireft an unb babei

oft nur bem Qnfyalte nadfc:

Gal. 1, 1 in trin. 935 C *):

seApostoluni non ab honiini- Vulg. Paulus Apostolus non

bus aut per hominem sed per ab hominibus neque per bo-

J. Christum. minem, sed p. J. Ch.

Gen. 48, 14. 15 unb 16 in trin. 952 D f.
a
):

1) Spect. 2 p. 4, 13-17 (1 Paral. 15, 28. 29; 1 Maccab.

13, 51; Eph. 6, 12; Hebr. 12, 1; Phil. 3, 14; 1 Cor. 9, 24

ügf. v. 25) unb nod) einige in Spect. 10. ferner in Pud. 2 p. 14,

13 u. 19 (1 Cor. 6, 19; 1 Cor. 6, 15; Rom. 8, 9; Eph. 5, 24);

in Pud. 5 p. 17, 3. 5 u. 11
[f.

(Matth. 19, 5; Eph. 5, 23 u.

1 Cor. 11, 3; Eph. 5, 28. 29); Pud. 6 p. 17, 17 ff. (Matth. 5,

32; Lev. 20, 10; 1 Thess. 4, 3; 1 Cor. 6, 9. 15); Pud.6 p. 18,

2 (1 Cor. 6, 9. 10; 1 Cor. 6, 18). Saju bie erklungen ü.

3ofepl) unb (Sujanna c. 8 u. 9.

2) ütetyct gehören: trin. 936 C: Joan. III, 31 u. 32; 942 B:
Joan. XVI, 14; 946 B: Gen. 12, 7; 950 C: Gen. 31, 11- 13;
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Vulfl. Qui extendena raanuui

dexteram posuit super caput

Ephraim minoris fratris ; si-

nistram autem super caput

Manasse, qui raaior natu erat,

coiumutans manus; benedixit-

que Jacob filiis Joseph et ait:

Deu8 in cuius conspectu am-

bulaverunt patres mei Abrah.

et Js., Deus, qui . . .

@in weiterer Sßunft nrirb von ^aufeleiter fyerange=

jogen: Pud. 6 tft eine ©teile eingeleitet mit ,hinc

nata est illa sententia1

, eine anbete mit ,hinc apos-

tolus dicit, hinc et illud dicit: — hinc: — hinc: —
worauf biefelbe in freier gaffung folgt. 3n biefer „für

typxian unerhörten »eife* (£au&leiter ©p. 433) fü&rt

aucfe Sßottatian ©teilen ein: cib. 989 C: Hinc est vox

illa Legis; hinc illa Christi hinc: fcie&er

gehört no$ trin. 960 C: sed erroris istius haeretico-

rum inde, ut opinor, nata materia est *).

Um ©enauereS oon ber SBibel 9ßot>atian3 JU er-

fahren, $abe i# mit £ilfe üon ©abatier« brittem Söanbe

bie ncuteftamentlid>en SJibelcitate Donation«, beren 2ln=

ja^l bie ber attteftamentlicfcen übertrifft, in Sejug auf

gaffung unb Söortgebraucfc t?ergli$en mit ben gleiten

©teilen bei anberen Tutoren, bauptfä$li$ mit 9tot>atian*

Vorgänger unb 3eitgenoffen unb mit bem £eyte ber

3tala b. \). ber ,Versio antiqua4
bei ©abatier').

965 A: Joan. XIV, 28; 973C: Gal. 5, 17; 974 A: 1 Cor. 12,3;

974 B: Matth. 12, 32; cib. 987 A f.: Levit. 11; baju bie Dielen

Stellen, roel^e bei SWignc n i d) t bur# föiefen 2)rud angezeigt ftnb.

1) Sgl. Min. Fei. 0. 5, 1 : ne non tarn ex nostris dispu-

tationibns nata sententia.

2) ©. © ö 1 f f 1 i n : Weue 93ruct)ftücfe ber ftreifinger Stala

6. 3 ff. (Sonbetabj. au« ©i&.»et. 3Kün$en 1893, II).

Nani cum Manassen afcjue

Ephrem filios Joseph benedic-

turus esset hic ipse Jacob,

transversis super capita puero-

rum manibus collocatis, Deus,

inquit, qui pascit me a ju-

ventute . .

.

Digitized by Google



262 Heber ben Serfaffer ber Srattate

3$ fü&re $ter nur btejeuigen non ^o^atian jitier^

teu ©teilen an, meiere eine befonbere 9lbtoeiä)ung Don

bem $ejte bei anbern Tutoren jeigen.

Trin. 924 C, 1 Cor. 2, 9:

quae praeparavit Deus hie, Vulg. quod oouIur non vidit,

qui diligunt illum, nec oouIub nee auris audivit nee in cor

vidit, nec auris audivit, nec hominis ascendit, quae prae-

cor hominis aut mens ipsa paravit Dens iis, qui diligunt

percepU illum.

Tert. Cypr. Itala (=• It.) etc. f)aben fcier ascendere

gegen baS !Rot>atianif4e pereipere. (Sine weitere (Eigen--

tümlta)feit 9tonatian$ liegt fcier barin, ba& er ju ,cor

hominis 4
noa) ,mens ipsa4

fegt.

Trin. 926 A, Matth 10, 29:

Ex duobus paaseribus unus Vulg. Nonne duo passeres . .

.

non cadet sine Patris voluntate et unus ex illis non cadet

super terram.

Tert. Iren. It. Ipaben ben begriff ,terra4

beigefefct. 3tyu=

tta) jufammengejogen ift bie Stelle bei SertuHian : unus

ex passeribus duobus non cadet in terram.

Trin. 933 A, Matth. 28, 20;

Ecce ego vobiscum sum usque Vulg. — vobiscum sum omni-

ad conBummationem saeculi bus diebus u. a. c. s.

$ett 3 e^^ e9^ff ,omnibus diebus 4 ben Cypr. Uttb It.

bieten, nerntiffen mir bei 9ionatian. S3on (Spprian weicht

9toü. au&crbem infofern ab, ati er fagt : ad cons. sae-

culi, jener aber: ad cons. raundi. $)od> ift ba$ Um
geregte ber gatt in trin. 941 B unb 967 C, Joan. X,

35. 36 unb Cypr. p, 71, 7 ff.

Trin. 934 B, Joan. I, 14:

— vidimus clarüatem eius, cla- Vulg. vidimus gloriam eius

ritatem tamquam unigeniti a ...
Patre ....

Tert. Iren. It. etc. bieten alle ,gloria
4

. 2lu<$ Cypr.
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155, 17 ff. in Rom. 11, 36 imcfc cod. A; aber ber

beffere cod. L fyat claritas.

Trin. 934 C, Col. 1, 16. 17:

Throni sive Dominationes sive Vulg. viaibilia et invisibilia,

FtrtutosivePotestates, visibi- sive throni, sive dominationes

lia et invisibilia, omnia per sive principatus sive potesta-

ip8um constant. tes. v. 17: — et omnia in ipso

eonstant.

äein 2lutor (Xert. u. f. tD.) företbt
,
virtutes 1

, alle

,
principatus' (Iren. : throni, divinitates, dominationes;

jebod) ift r>ier bie Überlieferung unfta)er). $>er unbe=

fannte 2lutor t>on De fide orthod. unter ben SOBerfen

be$ SlmbrofiuS tyat nebeneinanber gejieüt: sive throni

sive dominationes, sive virtutes sive principatus sive

potestates. — $)aju fommt, bafj Donation allein

bie ©orte ,visibilia et invisibilia
4

nad&fefct; nur er ferner

faßt bie SBerfe 16 unb 17 in uorliegenber %oxm gufammen.

3u bem SBorte ,Virtutes l fann id& no$ bemerfen,

bafe e3 ^onatian au&erbem gebraust in trin. 915 A:

Angelos prius instituerit, spiritales Virtutes digesserit,

Thronos Potestatesque praefecerit; 916 C nennt er

©Ott ,Lucem, Virtutem unb Majestatem 1 unb giebt §u

Virtus bie (Srflärung: sive illum dixeris Virtutem,

potentiam ipsius magis quam ipsum dixeris.

Trin. 934 C, Joan. I, 11:

In sua venit et sui eum non Vulg. in propria venit. $)c«gl.

recepernnt. It.

Iren. Cypr. etc.: in sua propria venit.

Trin. 937 A, Joan. I, 15;

Qui post me venit, ante me Vulg. — quia prior me erat,

factus est, quia prior me fuü.

Iren, unb alle anberen Tutoren für biefe Steden &aben

— erat.
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Trin. 938 B, Joan. VIII, 14. 15:

EUi ego de me tesixficor, verum Vulg. — testimonium perhi-

est testimonium meum; — vob beo — ; vos nescitis ....

ignoratis unde venerim.

$)er %e& ber It. ftimmt in ben üon anbereit ab;

roeia>nben fünften jur SBulgata. 3n trin. 965 B,

Joan. VIII, 17. 18 gebraucht 9conattan ebenfalls ,testi-

ficor
4 lüä^renb Tert. (unb Hieron.) ,testimouiuni di-

cere 4 antoenben.

$u ,ignoratis 4 gegen ,nescitis
4

ift $u Dergleichen

bie ©teile Joan. XV, 21 in trin. 970 B: quia Igno-

rant 4 eum, too It. (unb Vulg.) roieber ,nesciunt 4
bieten.

Trin. 940 A, Joan. VIII, 42:

Ego ex Deo prodii et veni Vulg. ex Deo proces^i et veni.

Tert. unb anbere fefcen fcter baä $erb ,exivi
4

, fo bafe

auch ^ier ftonatian einem eigenen $erte gefolgt 311 fein

fä)eint.

Trin. 942 A, Joan. VI, 40:

Et oninis, qui vivit et credit in Vulg. ut omni», qui videt Fi-

rne, non niorietur in aeternum lium et credit in eum . .

.

,Videt Filium 4
fd&reibt f$on Tert., aud> Hilar.

Trin. 943 A; Joan. XVII, 3:

Haec est autem vita aeterna, ut Vulg. — ut cognoscant . . .

sciant te unum et verum Deum

Cypr. unb anbere ,cognoscant4

, lüätyrenb ,sciant4
nir^

genbS fi# ftnbet, too biefe ©teile fonft forfommt.

Trin. 955 B: Joan. X, 18:

Potestatem habeo, animam Vulg. — animam meam —
meam ponendi et rursum re- iterum sumere.

eipere eam.

Cypr. iterum sumendi eam. It.: iterum tollendi. Qn

trin. 955 B , tt)0 9cot>atian bie ©teile frei triebergibt,

fagt er: rursum recuperare.
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Trin. 957 B, Phil. 2, 6-11:
Qui cum in forma Dei esset. Vulg. — in forma Dei esset.

Tert. in effigie Dei constitutus. Cypr. in figura Dei

constitutus. It. in forma Dei constitutus.

Trin. 961 A, Luc. 1, 35

:

Spiritus sanctus veniei in te Vulg. Sp. s. superveniet in te.

Tert. Cypr. It. folgen bcr £e3art ,superveniet in te
1

,

Iren. ,adveniet in te
1

.

Trin. 965 A, Joan. XX, 17:

Eo ad Patrem meum Vulg. Ascendo ad P. m.

9tot)atianS 53tbelteyt ift fyier mteberum ein anberer

ate Der £ertuQian$
, Irenaus' unb ber Stala, mo fia)

ascendo ftnbet.

Trin. 969 A, Joan. XIV, 6:

Nemo poiest venire ad Patrem Vulg. Nemo venit ad Patrem.

nisi per me.

Tert. Cypr. tyaben bie fütjere fieSari : nemo venit.

Trin. 970 A, Joan. XV, 1. 2

:

Ego auni vitis vera, et Pater Vulg. Ego — agricola est;

nieus ayricola ; omne sarmen- omnem palmitem in me non

tum in me non afferens fruc- ferentem fructum tollet eum
tum tollit illud — ut fructum — dt fructum plus afferat.

ampliorem ferat.

$>te 3tata bietet ftatt be3 9loüattanifa>n ,agricola k

agricultor unb ftatt ,sarmeutum 4 palmitem.

Trin. 970 C, Matth. 5,8:
Beati mundo corde Vulg. Beati mundo c.

2lber Cypr. beati puro corde.

Trin. 971 C, Joan. XX, 22. 23:

Quorum remiseritis peccata, Vulg. Quorum — peccata, re-

erunt remissa, et quorum re- mittuntur eis; et — retin ue-

tinueritis, erunt retenta. ritis, retenta sunt.

Cypr. si cuius remiseritis peccata, remittcntur illi;

si cuius tenuerüis, tenebuntur.
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266 Ueber bcn «erfaffcr ber Jroltote

Trin. 972 B, Joan. XVI, 13:

Cum venerit spiritus veritatie, Vulg. — dooebit vo« omnem
ille voa diriget in omnem ve- veritatem.

ritaten).

Tert. deducet vos in veritatera. It. docebit.

Cib. jud. 989 B, Rom. 14, 17:

Non est regnum Dei potus et Vulg. Non est regnum Dei esca

cibus. et potus.

Tert. estis aut potus; Cypr. u. It. esca et p. Mein

Xlttot tyat an tiefer ©teile ,cibus
4

wie 9tooatian.

Cib. 989 B, lCor. 6, 13:

Esca ventri et venter escis; Vulg. — destruet.

Deus autem et hunc et hanc

evacuabit.

Tert. conficit; It. destruet.

SBorfk&enbe 3u iam"ien ft eüung tä§t erfennen, bafe

Mooatian eines anbeten SMbelterteä fi# bebiente als

(Spprian unb anbere Tutoren unb bafe er mehrmals ba

etroaä $efonbere£ bietet, xoo alle anberen übereinfHmmen,

mag er nun überhaupt eine anbere 93ibel t)or fi# ge;

fcabt ober mag er feine Vorlage nad) feinem ©utbünfen

unb ©efd^macf abgeänbert fjaben *). 6o toiet fd>emt

ftdjer ju fein, bafe in SRom um biefe $t\t tüdjtig an

ber SBibeltert&erbefferung gearbeitet rourbe, um einiger-

maßen eine $ftid)tf$nur hierin ju geben *)

SMefe 9iobatianifa)e @igentümlia)feit in "öejug auf

1) 3$gl. tjicju Hieron. contra Rufin. II, 19: auctoris elo-

quium stüi proprietär demonstrat. .

.

2) % Sorffen, ber Stoprtan. lejt ber Acta Apost. Berlin

1892 ©.26: „Äartfyago unb SRom finb bie Ijcröorragenben

©tanborte auf bem ÄBege, ben bie ©cfdjicbtc ber latetn. ©tbelüberf.

burdjmeffen ^ot."

3) «gl. aud) 9B ö 1 f f ( i n . »rudjftücfe ber greif. gtalo $. 2.
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ben ^ibelteyt ftnbet fi$ nun and) in unfern beiben Xxab

taten. 9ii<$t, bafc* mir au$ ben beiben 2lbtyanb(ungen

mehrere ©teilen ju ©ebote ftünben, h)el<$e sJtoüatian$

SBtbel repräfentterten : e* bürfte genügen, roenn mir bie

93efonber&eiten be3 9toüatianif$en 33ibeltepte3 in einigen

bier üerroerteten 2Börtem unb 2Iu3brücfen ju Xage

treten fe&en.

Pud. 6, 1 Thess. 4, 3

:

Haec est voluntas Dei, ut ab- Vulg. Haec — Dei, sanetifi-

stineatis vos a fornicatioue. catio vestra, ut abst. vos aforn.

Tert. — Dei, sanetimonia vestra; abstinere vos a for-

nicatione. It. — Dei, sanetificatio vestra : abstinere . .

Pud. 6, 1 Cor. 6, 15:

Membra Christi meinbris me- Vulg. Tollens ergo membra
retricis non esse jungenda Christi faciam membra mere-

tricis ?

3n Pud. ift bie Stelle frei unb iu&altticb gegeben

;

bie babei benüfcte SEBenbung ^at Weber Xertullton nod>

3renäu3 uod? Gnpriau.

Pud. 2, 1 Cor. 6, 19:

Seien tes templum esse vos Vulg. An nescitis, quoniam

Domini membra veatra templum sunt

Spiritus saneti?

$>ie Qtala bietet: An nescitis, quia corpus vestrura

templum, quod in vobis, saneti Spiritus est? SlQe

Tutoren ju ber Stelle fyaben: templum Spiritus saneti;

nur -Jtotoatian Tagt in trin. 973 B: qui nos Dei faciat

templum ctynlia) wie ber Hutor non Pud.

Pud. 6, 1 Cor. 6, 9. 10:

Regnum caelorum non tenent Vulg. — neque adulteri— reg-

adulteri. onm Dei possidebunt.

Tert. possidere. Iren, ebenfo, tpie aua) Cypr.
y
Hieron.



268 neber beu «erfaffer ber Sraftatc

unb Augustin.: alle Tutoren £aben ,poRsidere, 4 unb in

Pud. alfo ftefyt ,tenere l
. 9tun {abreibt aber auä) Wo-

üatian trin. 930 A tu ber ganj äl?nlia>n ©teile 1 Cor.

15,50: caro et sanguis non obtinere regnum Dei, tnaS

geirifc bem teuere in Pud. am nädjften fommt; and) an

biefer ©teile fegen alle Tutoren mieberum ^ossidere 4
.

üRouatiaii ferner gebraust in trin. 923 A, Joan. IV,

21 baä SBort Jerusalem 4
unbefliniert:

— ueque iu Hierusalem ad- Vulg. — neque Hierosolymis.

orabitis Patrem

It. unb Hilar. fjaben bie bef linierte gorm. ©leta)

fto&atian nimmt bei Berfaffer üon Spect. (c. 2) bie

gorm »Israel
4 at£ ©enitttform *).

Cib. 989 C, Joan. IV, 34:

ut faciara voluntatem — et Vulg. — et perficiam

ut consummem opus eiui.

Tert. Cypr. It. perficere. S)a3 9toüatianifa)e ,consum-

mare 1
ftnben tüir roieber in Pud. 11: quae euim illaiu

(pudicitiam) consummat voluntas est.

Gib. 990 B, Colos. 2, 19:

omne corpus per nexum con- Vulg. totum corpus per nexus

catenatum, et fibula charitatis et conjunetiones subministra-

membria mutuis innexum at- tum et construetum crescit io

que concretuui crescit in Deum augmentum Dei.

#ier getyen bie Tutoren auSeinanber, inbem jeber

beftrebt ift, ben ©ebanfen ber Bereinigung möglictyft am

fdjaulia) $um 2lu£brutf ju bringen. Söätyrenb fie aber

boa) nod) einigermaßen jufammenftimmen, ge^t -fto&atian

gan§ eigene 2Öege: baS 2Hort ,fibula
l

fcertoenbet fein

Slutor , aua) nid?t ben ©ebanfen ber „toedjfelfeitigen"

1) (£* ift xooty aua> in Spect. 3 mit cod. Z: ,I*rael' ftatt

»Israelis 4 ju lefen.
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SBerbinbung, ber in ,mutui8 4
liegt. Unb gerabe biefe

2 fünfte treffen n?ir in Pud. 5 an, too Don ber innigen

Bereinigung im e&elidjen 23ünbni3 bie Siebe ift: utra-

que naturali fibula in concordia mutua cohaerent.

$gl. oben 6. 246.

$>ie ©teile in Spect. 2 : apostolus quoque diiuicans

caestus et colluctationis nostrae

(Eph. 6, 12) adversus spiritalia Vulg. contra »piritualia nequi-

nequitiae tiae in caelestibus

proponit certamen l

) tyat mefyr 9Joüatiantfa)e3 alä (5p;

prianifd?e3 ©epräge. Gpprtan bietet p. 183, 5: ad ver-

sus spiritalia nequitiae in caelestibus (spiritalis cod.

L) ; p. 664, 7 : adversus Spiritus nequitiae in caelesti-

bus. 3$ möapte nun nia)t mit ^au§(eiter t>on ber

Variante Spiritus' — ,spiritalia
4 ausgeben, ba ber uor=

jüglia^e cod. L bie £e*art ,spiritalis
k

fyat , \va& redjt

too^l auä ,spiritalia
k oerborben fein fann, unb cod. A

nrirflia) ,spiritaiia nequitiae 4

bietet. 3$ fdjlage einen

anbern $Beg ein. Slfle Tutoren, Tert. Cypr. etc. Ijaben

wie It. ben 3u fa fc ^n caelestibus 1, immer babet; fcier

fe^lt er. $e3gtei$en üermtffen mir ifjn bei Nov. cib.

982 C: currentes vos exhortor — et adversus spiri-

talia nequitiae dimicantes alloquor. @3 geigen bie

beibeu ©teilen in Pud. unb bei Dioüatian au# fonft eine

auffattenbe Bermanbtfa)aft (barüber f. oben 6. 253) *).

$)te SBerbinbung ferner ber beiben ©teilen Eph. 6, 12

unb Phil. 3, 14 (1 Cor. 9, 24 bej. 25) $at fonft fein

1) Hebr. 12, 1 : (Vulg.) per patientiam curramus ad

propositum nobis certamen.

2) SBölfftin machte mid) barauf aufmerijam, ba& ba« ©erb

»dimicare* , roelcfeeS tyer beiberfeit« auftritt, in ber $u{g. be3

ganjen neuen fceftament« n i d) t üorfommt.
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270 n^er ben ©frfaffa her traftate

Autor aufauioeijeii ; in bic Augen fällt, bafe bie gleichen

©teilen tu Spect. unmittelbar nacfyeinanber folgen:

Spect. apoetolus quoque dimi- Nov. Currentes vos eihortor

cans caentaa et colluctationis — et adversm spiritalia ne-

nostrae adversus spirüalia ne~ quitiae dimicantes alloquor et

quitiae pioponit certamen. Rur- atl Itravium cursu vocationis

aus cum de stadio sumit exem- in Christo impello.

pla, coronae quoque collocat

praemia.

Vulg. 1 Cor. 9, 24: Nescitis, quod ii, qui in stadio cur-

nmt, oranes quidem currunt, sed unus accipit bravium.

3tta$ ben AuSorucf ,corona 4
einerfeitä unb .bra-

vium* unberiettS betrifft, fo fommt biefe gleite Abroea)*.-

lung aua) t>or in Vulg. 1 Cor. 9, 24: bravium ; 1 Cor.

9, 25: Corona.

9tad> all ben beigebrachten Argumenten (uftorifcber,

fpradjlidjer unb bibelteytlidjer sJJatur fann eS feinem ftroeu

fel mttyr unterliegen, ba& in unferer Skrfafferfrage üon

(Suprian gänjlia) abgeje&en merben mu&; fjinroteberum

tuerben aber aua) faum fo Diele unb fo bebeutenbe Mo-

mente für einen anbern Autor beigebraajt werben fönnen,

aU e$ für 9tot>atian möglicb tvar, unb bürfte fomit bie

grage über ben SBerfaffer ber beiben unter (StypriauS

tarnen überlieferten $raftate ,De bono pudicitiae 1 unb

,De spectaculis 1 ju ©unften sJiot>atianss entfdjteben fein.
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3n ber £artelfa)en GnprianauSgabe 23b. III finb

aufcer Den Don SRajinger f$on notierten ^ibelftetten

in Pud. noö) anzugeben:

Pud. 2: ,scientes templum esse vos Domini 4 auS

1 Cor. 6, 19; ebenfo

membra Christi : 1 Cor. 6, 15.

habitationem Spiritus sancti cf. Rom. 8, 9.

ecclesiara spousam Christi Eph. 5, 24.

Pud. 5 tft ju p. 17, 5 einaufefeen: Eph. 5, 23

neben .cf. 1 Cor. 11, 3 4

;
ju 3eüe 11: Eph. 5, 28. 29

anzugeben ftatt Eph. 5, 23. 29.

Pud. 6 p. 17, 21 au lefen: 1 Cor. 6, 15 ftatt 1 Cor.

6, 9. 15. 3eile 20: 1 Thess. 4, 3 ft. Thess. 4, 3.

3eile 3: Matth: 19, 5 flatt Matth. 19, 6.

gerner ma$te td> in ber SluSgabe ber ©erfe ^lo-

toatianä bei SJiigne III (1886) bie unangenehme (£rfafjrung,

bafi bei Dem fefjr unjuüerläffigen Xerte nt$t weniger

al$ 47 öibelfMen unrichtig gittert finb; unb Doc{) ru&mt

ft$ D^igne ber ,sunima diligentia*.



3.

H cpiXaSeXcpCa

und) ben Sänften bcö Ij. Styofiela tyuilue.

«on $rof. Dr. Slabecjff in ©ien.

§. 1. $)ie lautere Äraft be3 £umani$mu8 fonfer;

fcierenb, — ber {eine ©rünbe unb 9Hotir»e in ber foma=

ttfcfcen 3ufammengel?örigfeit, eventuell aua) tu befonberen

natürlichen Sumpatbien ober auch in etmelcfyen gemein*

famen irbifchen Qjwtereffen fudbt unb Rnben fann, — er=

bebt [ich bie chriftliche Siebe baburch, ba& fie — infraft

übernatürlicher ©nabe, aus übernatürlichen ©rünben

unb aftotioen, mit einem unvergänglichen Qntereffe — bie

burch bie ©ünbenfäulo üerurfacbten Klüfte unb 6dfottne=

rigfeiten ber unteren seitlichen Sphäre überminbet unb

mit tiereinten natürlichen unb übernatürlichen Gräften

alle SBerbältniffe jur gottgebachten Harmonie in Wahr-

heit unb (Siumütigfeit otbnet unb geftaltet.

3ur SBertoirfltcbung biefer Aufgabe fyat bie göttliche

2öeid^it bem einaelnen ber d^riftttd^eit Siebe Söefliffenen,

in 2lngemeffenbeit ju feinem beföränften 2Befen, bie

iöitthetijche SHethobe tiorgetmefen, inbem fie i^n an=
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7f <piXadsk<p!a bei bem %l $aulu». 273

roeiöt , §u jebem iljm ,9iäa)jten' (nfoplov aov) fi* in

Siebe §u »erhalten. 3>tefe ,9Md)ften' toerben um i&n

Hreife bilben, in benen er feine Siebe juna^ft ju be-

tätigen \)ai.

£)a nun ber G&rift in G&riftu« (S. 8, 1. 2.— 12,5. -
1. Hör. 1, 30. u. ö.), au« G^riftu« (@p&. 4, 16. Hol.

2, 19. — 1. Hör. 8, 6. cf. 10, 17. u. a.) uub für

GfcriftuS (9t. 14, 7. 8. 9. — 6, 10. — 2. Hör. 5, 15. cf.

©al. 2, 20. u. a.) lebt, fo lebt au* in i&m ba« $ o=

ftulat, bafe biejenigen, treidle $u tym in güfclung tres

ten ober ju toelcfcen er in gü&lung tritt, au* im Greife

<5&rifti fia) bewegen unb fo mit i&m in (S&rifto mit*

concentrteren.

3ft ober mirb ber nhjolov bur* bcnfelöen fylg.

©eift (@p&. 3, 5. 6. — 1. Hör. 12, 3. 13. — 6, 11. —
Zit 3, 4. 5. — SR. 8, 2 . . .) au* ein ©lieb beSfelben

mpftifäen Seibe« Gbrifti (SR. 12,-1. Hör. 12, —
<£p\). 4, 15—17. Hol. 2, 9. cf. au* 1. Hör. 3, 16. -
2. Hör. 16, 15. — <5p^. 2, 20-22), fo ift er ^iemit

ein roa$reä Hinb Sötte« (9t. 8, 14. 15. 16. 17. 21. —
9, 8. - ©al. 4, 5. 6. — <Sp(>. 1, 5), fciemit eüPMtfinb

be* ber *riftli*en Siebe »efliffenen; er ift als 3JMbruber

3efu e^rifii (». 8, 29. £ebr. 11, 12) au* be* G&riften

geiftiger trüber in G&riftu« (Hol. 1,2.), bem £errn

(Wl> 1/ 14.). $er Spoftel fenn$ei*net bie *riftlt*en

aötlcpoi genau al« bie nunol (1. Hör. 7, 12. 14. cf.

(5pb. 6, 21. ©al. 6. 10.) ; bie ©emeinf*aft biefer ddehpoi

finb bie fletig angefpro*enen vfielg ddekpoi (ca. lOOmal)

gegenüber ben oi egw (1. Xfyeff. 4, 10.—12. cf. I. Hör.

5, 12. 13. Hol. 4,5.). 3nner$alb ber ©emeinf*aft ber

*riftli*en SBrüDer finbet ber ber *riftlt*en Siebe

Utol OuaTtftlfdjrift. im. ^eft II. 18

Digitized by Google



274 ©labecjef,

fliffene an ben Narren ©lanbenSgenoffen (benn ber Sipo-

fiel untertreibet aua) iptvdddekq>oi: ®al. 2, 4. — 2. or.

11, 26. — SR. 8, 9. - 16, 18. — 1. ßor. 15, 19. — 1.

fc&eff. 2, 4. 5. - @al. 4, 17. — 1. »in. 6, 5. — 2. £im.

3, 5. — £it. 1, 16.) bie natürlichen unb übernatürlichen,

bie gottgefefcten unb Me perfönlia) fa)on milDerbienten

©rünbe unb SWottoe ber StebeuSroürbigfeit Bereinigt, —
unb e« tütrb ihm letzter an benfelben in feinem eigenen

2lnfangSftabium bie chriftlia> Siebe ju üben unb

$u faulen. S)arum bie üerftänbniäinnige 3umutung:

,Übet bie 23ruberliebe aber tyabtn wir nicht nötig euch

*u fchreiben; beim felber feib ihr ja t»on ©Ott belehrt,

euch ein an ber ju lieben. Unb ihr t^ut e$ benn

aua) gegen alle bie trüber' (1. J^eff. 4, 9. 10.).

— 2lu3 eben benfelben ©rünben foU aber auch bie

chriftliche Siebe innerhalb ber chriftlicben ©emeiufchaft

ihre #öh* erreichen. ®er Sipoftel mahnt; ,3u ber

©ruberliebe feib unter einanber innig' o. a. ,in

ber gegenseitigen ©ruberliebe feib järtlid)', tfj ythxdek-

(plq eig dlkrjkovg (pilioiOQyoi (9i 12. 10.). StOQyr;

bezeichnet bie Siebe, meldte in ber Familie jroifayn

äJiann unb 2Beib, (Sltern unb üinbern befielt. (Sä fov-

bert alfo ber 2tpofkJ, ba§ bie Triften ft* aU »rüber

unb 6$roeftem, als ßinber eine« £aufe$, als ©lieber

einer gamtlie anfefyen — unb behanbeln fcUen. 2öa3

Siebe thut unb erträgt, lernt baS Äinb au« ber t?on

ben Altern erfahrenen Siebe. Unb fo fpricht aua) ber

Slpoftel, baft bie (£hriften barnadh, tote fie burd? bie ,toon

©Ott' erfahrene Siebe ,belehrt' finb (1. S&eff. 4, 9), fein

follen: Nachahmer ©otteS, als geliebte Jtinber unb

toanbeln in ber Siebe, fonrie auch ^rtftu« uns geliebt . .
.'
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(<Spb. 5, 1. 2.). $er apoftel tritt ba aud) mit feinem

eigenen 33orbilbe ein, ber ba fprecfyen fann: ,nne i&r

e« triftet, mie einen jebcn Don eu#, gleid&roie ein Stoter

feine ßiuber , toir eu$ . . . befa)rooren baben , bafe tyr

toanbeln mottet ©otte« mürbig' ... (1. X&eff. 2, 11. 12.).

§ 2. $ie ettyfcben $anbe, bie ber Slpoftel bie

©laubigen le&rt, au« bem gemährten ©nabenbeftanbe

nun mit perfönlidfoem 3U^UU au«§un>trfen — unb

mit i&re objefttoe 3u JammcnÖ^örig(eit in ein inutge«

©emeinf<baft«leben um$ufe&en, finb:

ba« to cevro qpQovetv — unb ba« av^tpvxot elvai.

To avto (poovetv (91. 15, 5. — 12, 16 — 2. flor.

13, 11. - 2, 2. cf. 5. — 4, 2. ~ 3, 14.-20. -
1. Z^ff. 5, 11. — 1, 27. — @p$. 4, 2.-7.), b. i.

oa«felbe benfen, in etbifd;er SBejie^ung : biefelbe Sebent

anfa)auung, biefelbe praftifa)e ©efinnung ^aben unb ty*

gen. — Sufeerliä) im menfd)lid)en fieben fann e« nidjt

einerlei juge^en, ba müffeu fia) entroicfeln unb bleiben

mancherlei Untertriebe ber ^erfon unb ber SBerfe. Söenn

man biefer llngleta^eil ^rin^ipien au« ber nieberen

Sphäre be« irbifa)en Sieben« fupponiert, fo iß gteifa)

unb ©tut fo t>erberbt, bafe nic&t gleite fieben«anfa)aiu

ung unb mcfyt biefelbe prafttfcbe ©efinnung gu $age

tritt (cf. W± 3, 18. 19. - 1. flor. 3, 8. b.). ftur &te unb

ba treffen ft$ irbifdje Sntereffen, um ficb nur %u balb

ju freuten unb mieber au«einanber $u geben (cf. 1. $or.

3, 3. f.
— 2. ßor. 11, 13—15. 20. — 12, 20 u. brgt. m.).

— S)er 2lpoftel tyat für bie ©laubigen ein ^rtnatp

grunbgelegt, ,unb ba« ift Gbriftu«' (1. $or. 4, 9—11.

cf. @pl). 2, 19.—21.) unb barnaa) toerbeutlidjt er nun

18*
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bie Sflahnuug $um %6 avto q?qovbiv burcb bie 3J?abnuns:

toito (to avto) qpQOveto&oj h tfiiv o xal iv Xqiotq

*Iqoov (tytyl 2, 5. cf. 4, 2), baS benfet unb finnct in

euch, tuaä ihr auch in ß^rifto 3efu gebaut finbet: bic

©eftnnung, meiere in ber ©eele (grifft lebte, foflen bie

Triften in ihren ©eelen ^egen wnb pflegen, llnb ber

Slpoftel jeigt in bem barauffolgenben locus classiens:

WH 2, 6.-8. cf. 2. Äor. 8, 9 bie £eil*ibee Chrifti

in ber felbftueileugnenben Siebe auf unb in ber fittlidjen

SBoÜfommenbett, burcb roelcbe biefe 3bee realifiert mürbe.

$iefe £eil«tbee Ghrtfii ift ba$ ©ine, tuorauf ba$ ©in;

nen unb $enfen ber ©laubigen gerietet fein foH: to

h <poovoi>vzeg (fyt)il 2, 2). S)iefeS eine ©innen foll

unter ihnen allen unb jeben $u finben fein, fo bafe fieb

baSfelbe Qbeal in allen unb eines jeben ©efinnung ab->

fpiegelt, fomit bie ©eftnnung aller bie eine unb biefelbe

ift (tg avto ygovelv iv aUftoig — 9t. 15, 5). —
S)a3 ©innen, in fonfrete ^Beziehungen ju ben /Jtächften'

(f. o.) umgefefct gebaut, foH fein ein %6 avto qtooveiv

dg aklrjkovg (9t. 12, 16), b. h- bie je auf einen anberen

gerichtete ©eftnnungSetnbeit möge biefem anbern ba$;

felbe jubenfen unb ben anberen mit bemfelben bebenfen,

womit er Pon bem anbern bebaa)t fein möchte (cf.

nanaxakehe dll^Xovg xal oixodofteite eig tov eva —
1. S^eff. 5, 11).

Wlit ben 9)k^nungen $u to avto (pQovelv ftnb ge*

paart jene jum ovfti/jvxoi ehai {fyfyil 2, 2 — in biefem

felben ©inue ift JU tterftehen : oti otrpete iv kvl nvev^ati,

fuf tpvxfj — ^ü- 1, 27). ©efinnungSein&eit foU

als ihre natürliche Monfequenj herbeiführen bie ©efühU*

einheit, in welker bie ©laubigen ber einen unb ber=
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ielbcn Hoffnung ifcreä SBerufeS (eben (<£pty. 4, 4) , ein

©emeingefübl, fraft beffen fie na$ berfelben Sebent

regel berfelben ScbenSart fid) befleißen (t^ ctth<p atoixeiv

xavcvi — 3, 16).

$ie beiben gorbemugen erfüllen bie (%^v avtrjv

dydnrp txovteg - *jtyil. 2, 2), treibe bie eine c&riftlidje

Siebe Ijabeu, liegen uub pflegen. $ie berfelben a>rift^

lia)en Siebe SÖefüffenen werben auf ber ©runban^

fdpaunng: ,3ftr aber feib G&rifti fieib unb ©lieber für

©lieb; unb wenn ein ©lieb leibet, leiben mit olle @lie=

ber; wenn üertyerrlidjt wirb ein ©lieb, freuen fia) mit

alle ©lieber' (1. £or. 12, 27. 26) , ,inbem bie einzelnen

triebt auf ba$, wa$ tyx eigen iß, fonbern aud) auf bae

ber Slnbern flauen' (*Jtyil. 2, 4), ,fte$ freuen mit ben

^reubigen unb weinen mit ben 2Beinenben' (SR. 12, 15).

§ 3. @3 war wo&l baS Gnbjiel bes apoftolifd&en

Streben«, tücr)t nur flinber ©otteS au$ Quben unb

Reiben $u maeben, fonbern bie £erftellung einer ©e?

m e i n f $ a f t ber flinber ©otte«, in roeld&er ni$t Sube

ober ©rieche ficb unterfdjeibet, fonbern alle in einer

Qbealität unb in einem £er jenSfireben ju=

fammeuleben. $)ie irbifebe ©emeinfdjaft ber ©laubigen

in baä $ilb ber r;immlifcben ©emeinbe im toerflären,

bie ba ,eine8 ©inneS' unb ,einmütig' ,©ott lobt unb

preist', ba$ weife au* unfer /Diener unb Slpoftel @&rifti'

(SR. 1, 1) als SeftamentSforberung ^rifti (3o&. 17,

20.— 26); an biefer einen ©efinnuugS* unb ©emüts*

©leieb&eit arbeitet er ,naa) G&rifti SBiHen' (xara Xqiox

w

— R. 15, 5) ; unb für biefe bie 2Belt$eit bauernbe 2lr^

beit ber 6enbboten (Styrifti erfleht er: ,S)er ©ott ber
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ausbauet unb beä SrofteS gebe eu$, eine« ©inne*

ju fein unter einanber na<jj> 2lrt 3e ?u S&rifti, bamtt

einmütig , mit einem SRunbe , ifcr »er^errlid^t ©Ott unb

ben Sßater unjereS £enn QcfuS <5&riftu3. 2)arum nehmet

einanber an unb auf; foroie aua; (S&rifhi« eua) an= unb

aufgenommen &at $ur @&re ©otte*' SR. 15, 5. 6. 7.).—
6oroie einft bie ßinber beS gottgläubigen Slbrafcam

jum 3wec*c *>er allgemeinen (Srlöfung als ba8 $ol£ be$

Eigentums oou ©Ott angenommen waren, fo foHen nun

na# (Erfüllung ber SBer&et&ungen bie au« bem ©eifte

SÖiebergeborenen als ein ^eilige* SBolf ©otteS (Sit. 2, 14),

alä bie üon ($&riflu8 gebtlbete unb geliebte lx*hpia

(dpi). 5, 25.) , als ber eine fieib unb ein ©eifl (<£pl?.

4, 4.) , alfo als eine toatyrtyafte ©otteSfamilie fidj er--

roeifen, bie ©otteS ©nabe unb Siebe baju ersieht, bafe

ba8 ©Ott eigentümliche 2öefen, bie xQ^ozair^g *a< qptX

oy&owiia (Xit. 3, 4.), in i&r &mbura)leu#tenb unb \)in-

bur<$nrirfenb, in gegeufeittger <pilaöe?.(pia jur (£rf#ein=

ung fomme unb fort unb fort in (Srföeinung bleibe

(r (piladelyia /uevitu) — £ebr. 13, 1. cf. 1. 5?or. 13,

8. 13.). — #ier, roo ber dtyrift in ^eiliger ©emeinfdjaft

Siebe erfahren unb lieben gelernt &at dlXr
4
lovg (2. Sfceff.

1, 3. u. ö.), neevretg tovg ddekqpovg (1. $f>eff. 4, 10),

navtag tovg dyiovg (@pfj. 1, 15. ItoL 1, 4.): tyier foll

er au$ ,an ben SBebürfniffen ber ^eiligen, sc. in ber

Heiligung Gegriffenen, Anteil nehmen (talg xQ*iats

dyitjv xoivojvovvzeg — S. 12, 13.), fyier ,bie ©erneut?

fc&aft ber #ilfelei(htng (xoivwvia trg dtaxoviag trg eig

tovg dyiovg 2. $or. 8, 4.), an ben ,2lrmen ber ^eiligen'

(elg *ovg nxwxovg xwv dyuav — Ä. 15, 26.)/ fttt ben

,©aubeuagenoffen' (fidhota dh noog tovg otxeiovg trjg
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niazewg — ©at. 6, 10.) üben. Wlan liest au* ben

HKabnungen be8 SIpofteU gleutfam ba$ SBort fcerauS:

bic Rhodus, hic salta! — bie bic Triften in ber ,£tebe

gegen einerntet bae ÜJtafc r»oü erbracht tyaben' {nlsova&i

r
(
dydnrj tvog kxdatov nuvtwv vfdwv eig dXkijlovg —

2. X&efi. 1, 3. cf. 1. 3#ejf. 3, 12.). — $ann erft wirb

ba$ a^rifttiebe Stebeleben fowobl ba$ Slugenmerf (2. ßor.

4, 6. cf. L Äor. 15, 40.) ber Seit wo&lt&ätig an fta)

jtefcen ($&it. 2, 15.), att aua) bie in ber (fcrifUidjen

©emeinfefcaft gewonnene unb erworbene $ugenb ber

dbriftltdjen Siebe überfliefeen laffen fönneu ju benen, ,bie

brau&en finb
k

(cf. 1. Z^eff. 4, 9. 10. 12. cf. 3, 12: ifuti

di 6 xvQiog nleovdaai xai neQiaonoai vfj dydnrj dg

aXXr;l(wg — xai eig ndvrag): unb fo Wirb bie c&rifh

litfce Siebe in immer größeren Greifen tion G&rifhiS au«

unb flu (S&riftuS bin fxc^ tfcätig erweifen.

Porftdjt im Umgänge mit ben ipevdddehpoi.

§ 4. Sowie ber $etlanb fia) fcerablief} unb un$

6ünber beimfud&te, um fie auf bie grüne SIBeibe beS Seben«

wieber jurüdjufübren , fo fcat aua) ber Slpoftel be*

rufSmä&ig an bie Ungläubigen unb ©ünber fic3t> ge-

wenbet unb fte gerabeju aufgefugt, um allenthalben etweld?e

für baS ewige £eil ju gewinnen (1. Äor. 9, 19. 22).

©leta)wobl mabnt er boa) bie ©täubigen im aüge*

meinen — unb aua) feine jüngeren Mitarbeiter, fofern

e3 tyr S3eruf niebt erforbert — $ur SBorfid^t im Umgange

unb jwar junäcbft mit ben ipevdddel<poi (2. Äor. 11, 26

— ©al. 2, 4). $)er Slpoftel fennjeia)net unb untertreibet

at« falfa)e trüber:
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a. fotdö e, /n>elc^e tuofyl behaupten, ©Ott ju fennen,

mit ben Söerfen aber ihn verleugnen, ba (ie abfcheuticb

unb unfolgfam finb unb ju jebem guten SBerfe unge;

eigenWaftet' (Sit. 1, 16);

b. folche, ,toelche (®lauben$:)93rüber Reiften' (adeXqtog

oyona&jMvog— 1. $or. 5, 11) aber ,geinbe be$ £ r e u 3 e d

Ghrifti finb' (*p&ü. 3, 18), aU ,$uhler ober ein §ah
füchtiger, ober ein ©öjenbiener, oberfiäfterer, ober£run!em

bolb, ober SRäuber' (1. $er. 5, 11), furj: Reiche getrieben

ftnb toon mannigfachen ©elüften' (2. %xm. 3, 6);

c. folche, meiere entweber in ben ©lanbenSroahrbeiteu

nach ihrem belieben fid? auämä'hlen (aigetuedg — ^it. 3, 10),

von benen man bie Überzeugung gewonnen (eldiog —
SB. 11), ba& fte — nicht au« unuerfchulbetem Qrrtum irr*

gläubig finb, fonbern — ,unprobehältig im ©lauben'

(2. £im. 3, 8), aus gütlicher «crfehri&eü' (S. 11),

,thörtchte Streitfragen unb ©efefceShänM heraufbefchroören'

(53. 9. — cf. 1. %xm. 1, 4. - 4, 7. — 2. £tm. 2, 23),

— ,al§ ©$n>ä£er unb Verführer' (,t>orjüglich bie au«

ber SBefdjneibung' — %it. 1, 10); — ober, ,tüeld>e unge=

orbnet manbeln unb nicht nach ber Überlieferung, treibe' bie

Triften empfangen haben ton' ben 2Ipofteln, ,roel<he

nic^t gehorchen bem apoftolifcheu 2Borte'(2. &h eff- 3, 6. 14);

d. folche, »eiche prinzipiell ,nur in biefem ßeben

(sc. für biefe« Seben) auf ©hriftuS ihr Vertrauen fefcen'

(1. ßor. 15, 19) unb meinen, ,ein ©rrocrbömitlel fei bie

grömmigfeit' (1. $im. 6, 5); bie bemnach ,5n?ar auch

ben äufjeren 6d>ein ber grömmigfeit fyaben, bie Äraft

berfelben aber verleugnen' (2. Xim. 3, 5); auch folche,

welche ftch ©haften nennen unb auch üon @hriftu8 fpredt)en,

,um 3Renfchen ju gefallen' (1. S&eff« 2
, 6)-
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e. enblicty folcbe, roelebe ,ftcb als 93rüber eingefcbti^en,

,nebeneingebrängt tyaben, um au*sufunbfd&aften'(©at. 2, 4),

bie ba ,immer lernen unb nimmer jitr (SrfenntniS ber

Söa^eit gelangen', ba he, finnterberbt .... ber 2Babr=

bett ficb toiberfefcen' (2. %\m. 3, 7. 8) unb fo ,ber

SBa&r&eit beraubt' bleiben (1. £im. 6, 5); — bie ba

unter ben Triften Spaltungen unb 2lnftöfje roiber bie

Setyre, roelcbe bie (Stiften gelernt Ratten, oerurfad) en'

(9t 16, 17, cf. 1. flor. 1, 11) ,au$ Unlauterfeit, in

Slrglift, .... im ^ortoanb aur £abfucbt'(l.£{>eff. 2,3.5),

— ,in ©d?meicbelrtben' (1. £b*ff- 2, 5) ,burdj füße

2Borte unb fcböue Sieben bie .§er$en ber Hrglofen tauften'

(8t. 16, 18): — ,fte beeifern fi$ um eu$ nicbt im ©uten,

fonbern auSfcbtießlicty tüoOen fie eucb, bamit ibr um fie

eud? beeifert' (®al. 4, 17), ,bamit fie uns in ibre$necbt=

fdjaft brauten (©al. 2, 4); — foldfre fyaben bie ,@e--

ftalt ber Hpoftel ©brifti', finb aber falfcbe 3lpoftel, be=

trügeriWe Arbeiter' (2. Äor. 11, 13), ,böfe Arbeiter'

(Wl 3, 2).

Äur^: ,2Benn jemanb (S&rifH ©eift nicbt bat, fo ge=

bört er aua) nicbt ifym' (Ä. 8, 9), ,benn feiere bienen

^riftue unferem £erm nicbt, fonbern tyren' (% 16, 18)

,©elüften' (2. Xtan. 3, 6). Cf. o. § 1.

§ 5. greiltd^ bieten bie falfd&en trüber ein weite«

unb euentuefl ergiebige« gelb *u ben Übungen ber xQW*6*ys

im didaoxeiv unb vood-ereiv.

>Mx fe&en bie bejüglic&en Erörterungen fjier ein.

Über xQTp%6zr$ luoHen mir nur furj bemerken, baß

fie ber Slpoftel als ,grucbt beä ^lg. ©eifteS' neben ber

aya&taavyrj anführt (®al. 5, 22). 3fl bie aya9üHJvw]
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me&r benfbar a(S ba« ideelle, bem |>er$en immanente

2Botyln>pQeii , fo be$ei$net bie ^oi%' me^r ba$ fi#

(tranäeunt) erroeifenbe SBoblrooHen. 3ft bie äya&a>ovvy

mit unb in ber Siebe fyerüorgebilbet, fo fegt ba$ fieb ex-

roeifenbe Söo&lroollen, ba$ toirflia)e Srafefteu be$ guten

2BiHen£, noa) ttoraue: a. baä Sluffaffen unb ba$ 6id)=

t>erfefcen in fonfrete ^ofittonen 2lnberer, ß. bie $efäbi ;

gung für bie ©etyerrfdjung ber uerfc^iebenen fonfreten

Situationen 2lnberer: — baS können (dwafievot —
ft. 15, 14), fei e$ in materieller (6p&. 4, 28 — 2. Äor. 8, 11

— 1. £im. 6, 17 u. a.), fei ?* in geiftiger SBejiebung

(SR. 15, 14). fiefctereS ift bie SBorauSfefcung für ba«

ju erörternbe:

I. Jidaoxtiv.

6old>eS ättirfen foü gefcfyeljen burdb 5Jorbalt ber fiiebe

©otteS in G&rtfto burd? baö Söort (S&rifti.

,£)a$ Söort <S&rtfti', bieferSBorn aller ,2öei3$eit unb

ßraft' (1. ßor. 1, 24) fofl ,in unb unter' ben ©laubigen unb

ätuar ,rei$li$ roobnen' (Äol. 3, 16.— 1. Äor. 14, 12 u. ö.).

— 2Botyl mu& e$ juerft autoritativ geprebigt unb einge=

bürgert roorben fein ; benn nrie fönten fie prebigen, ,o&ne

bafe fte gefenbet werben?' (9t. 10, 10— 1, 1 — 2. Äor.

5, 20 u. ö.).

fS)od) fönnen mit tyer interpolieren bie ©emerfungen be*

beil. Sfjrtoioftomu* in ber 30. $om. -Vebrbfe : ,$f)r müffet nitft

afleä euren fiebern, euren geiftlidjen Vorfteljern oufbürben ; benn

wenn tyr moflt , roerbet itjr euä gegenteilig metyr nüfcen att wir

eu* ntifcen fönnen; benn itjr jeib längere £eit mit einanb« ju«

fammen; ifyr toiffet gegenfeitig beffer, wie e8 mit eud> ftefjt; e«

ftnb eud) eure gegenseitigen fteljler nidjt unbefannt, unb iljr ^abet

metjr Uiebe im Umgang unter etnanber unb feib gewohnt freier

mit einanber *u reben. $ic8 trägt nidjt wenig jur ©rleidjterung

ber ©eletyrung bei; es ift eine mistige Vorbereitung berfelben
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metjr (Eingang ju Derfdjaffen. 3()r fönnt beffer als wir einanber

gegenfeitig jureditroeifen unb ermahnen. Unb nictjt allein (kiel,

fonbern e# fommt nod) baju, ba& idj nur ©iner bin, il)r ober

Siele feib, unb U)r alle, fo öiel euer finb, fönnt Öftrer fein, $e$-

tjalb ermahne id) eueb, : Söffet nidjt auger Ädit biefe eud) Der»

(iefjene ©abe. 3fDer Don e,, d) f) flt eine $rau, einen ^reunb,

einen 9?ad)bar, biefen roeife er jureefct unb ermahne' . . .].
—

(53 fofl aua) allgemeine« 3ntereffe ber ©laubigen

fein, ,baf? ba« ©ort (Sötte* gortgang fcabe' (2. S&eff. 3, 1).

$arna$ mutet ber9lpofiet aud) ben ©laubigen ju: ,3d)

bin aber überjeugt, meine Drüber, eben ia) felber tyin=

ficfctlidfc euer, — ba& aueb ibr felbft oofl feib ton 2Bo&U

trollen, erfüllt mit jeglicber ©rfenntm«, fo ba& i&r Der*

möget einanber ju ermahnen' (% 15, 14). — $)ie S3e=

lefcrung barf jebod> nia)t alt felbftänbiger ©nb^peef be=

trautet »erben, fo bafj bae (Styviftentum al£ eine 2lrt

©nofi« angefeilt nnb ein fittlicb toter QntelleftualiSmuS

betrieben toeroe (1. %im. 6, 20. 21. — 1. 4. u. a.), —
ber mefcr fapabet als nüjt, roenn man in SöiffenSftolj

fitb ßwf blofeeö disputieren einläßt, Wortgefechte füfjrt unb

©tbulgejänfe treibt (l.Xtm. 6, 4. 5). 5)er3^ &üex

ÜKit^ilfe ber ©läubigen an bem gortgang be« 2öorte$

©otted ift ,anaumaf>nen für ben ©lauben, $u befeftigen

im ©lauben' (cf. 1. Styeff. 3, 2. unb 2. Sfceff. 3, 2,

aud) ©al. 6, 1), — ,jur Erbauung be« SBebürfniffe«,

bafe fie roo&l t&un ben #örenben' (@p&. 4, 29), ,jum

grommen' (1. ßor. 12, 7).

9lber auefy betten, bte be$ 2öorte£ (ij pa%aiQa zovnvev-

fdcnog, ö ioxivföiict Seov - @p^. 6, 17) ntcfct mächtig finb,

toirbe« etroa möglich unb bann i^re^Pflt^t fein, ein gute«

SJeifpiel $u geben ,im SBanbel, im ©lauben, in SHein&ett'

(1. $im. 4, 12) unb fo burdj ba« ,$Borbilb' anbere jureebt $u
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reifen (l.S^eff. 1, 7. — WL 3, 17. - ». 15, 2). $>ie

Siebe, ,bie erbaut' (1. $or. 8, 1) roirb baS ftttlicr)e geben

fo einridjten, baß e3 in möglicher 2lngemeffenf?eit |U ber

8ef$affen&ett unb bem SBebürfniffe be$ 5Rä*ften ift unb

lo bie ttjunlictyft grö&te SBtrCttng *u beffeu SBeletyrung unb

©rbauung aueübe (^il. 2, 15. — ». 14, 19. - 15, 2).

Sott bie Mitteilung eine« SöorteS ©otteä befähigt

fein, ben 2öeg in ein gläubiges $er$ (91. 10, 10) 511

finben, fo mufe e$ au$ einem folgen fommeu, — au£

ber eigenen ,tollen Grnäfyrung burcb ba£ Söort be3 ©laubeue'

(1. £im. 4, 6), bann ,au$ Siebe', ,au$ 2Bofylroolleu'

(*Pl?tl. 1, 16. 15). $ie in biefer Sßeife ba$ ,(5rfüHtfein mit

@rfenntni$', (9*. 15, 14) in fia> füllen, mögen nun, »0

e$ nötig ift, t^un was fie ttyun tonnen.

$>od) wirb e3 immer fo fein , ba& ber eine ,im

Seljren', ein anberer ,bei ber ©rmatynung' feine gottbe*

gabte Sücbtigfeit erhmfen fonn (9t. 12, 6—8). ,3m

fielen' roiH eine ©inwirfung auf ben Skrftanb be3 Ruberen

t»erfu$t roerben, ,bei ber frmabnung' ift eine ©inmirfung

auf ba* ba$ fittlid?e Sebeu beftimmenbe ©emüt abgefefcen.

II. Novxtereiv.

®te fcö&ere unb tiefer getour^elfe ©abe tftin
,

ö©emiffen

JU reben, ba$ ©emüt ju erfülltem, ba$ £erj §u belegen.

211$ foldje, bie bieä uermögcn (Swdftevoi xai aXtflovg

vov9eteiv— 9t. 15, 14), werben bie mevfiicaixoi (®at 6, 1)

genannt. GS toifl gefagt fein, bafe biejen
:

gen, bie felbft

nidjt nacfy bem ,©efe£e beS ©eifteS be£ fiebenS in (£&rtfto

3efu' (91. 8, 2, ©al. 5, 25) leben, bie felbft nocfc nicfct

bem Antriebe be$ ^eiligen ©eiftee gemäfe (91. 8, 16) ben

6ieg über tyre eigene farfine Statur errungen (@al. 5,

16. 18) ^aben, — alfo etroa in irbiföer SöeiS&eit (1. Äor. 1,
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21. — 2, 1. — 4, 20. — ftol. 2, 8 u. a.) unb au* irgend

tt>el$en egoiftif^en TOotiuen (9t. 16, 18. — ®at. 4, 17)

— e$ ntctyt oermögtn werben, bie ^erjen Slnberer ju

©Ott ^tngiUenfen (1. Äor. 4, lö); iaea&e yaQ elg diga

lalovvreg (1. Äor. 14, 9).

Sie aber nun felbft tabelloS (JH. 2, 21) geijtlt*

Sebenben (©al. 6, 1) mögen ed oerfudjen, au$ reinem

,2Bo&lmolIen' (9t. 15, 14), ,in aUet Söd^eit' (Äol. 1, 28.

— 3, 16) utib ,im ©eifte ber Sanftmut' (©aL 6, 1)

folcfce üermaljntu', bie au* btr fittlia;en Orbnumj ge-

fallen finb, ober in biefelbe fia? überhaupt uocb mcfct ein;

gefügt Ipaben (voi&weita tovg dtdxtovs — 1. SC&eff.ö, 14).

(ßtnbererjie&ung). —
,3u aller 2Beis&eit' mirb oor allem §u unterfua)en

fein, ob baä ©etoiffen be$ SBetreffenbeu erft aufjurütteln

—, ober ob e3 fcfyon unb nodj roaä) ift.

3m erfterengaüe ift $uuäd?ft batyin 311 toirfen, ba§

er fiiüe (jalte, innerlich umn>enbc unb in fia) ge&e (fra

tvxQccnfi — 2. 3#eff. 3, 15), unb beginne, fid) ju fürchten

(2. ßor. 5, 11. — 7, 1. — 9t. 3, 18. — 11, 20. —
<Jtyil. 2, 12), fi<ft ju formen (91. 6, 21 : 8, 8 unb 2, 14 u. a,).

— 9Jiau fofl nta)t mübe werben in ber SenfttyiU) oon

©elegenfyett unb %t\X f?t«3u: , bleibet etngebenf, bafe id?

brei 3a&re Ijinburä) bei 9iaa?t unb bei £ag uiä)t aufge--

tyört £abe, unter grauen äu£er$en 311 reben 3eglta>m

pon eua)!' — fagt ber Slpoftel (2kt. 20, 31). — 9tie unb

nie foll man ben Q3etreffenbcn ,aU geinb erachten'

(2. £fceff. 3, 15); immer mufe bie liebeooüe £eilna£me

bur^blicfeu (1. J?or. 4, 14); beim älpoftel gefdjafj e3 oft

,unter Styränen' (2lct. 20, 31). - 3ft ba3 ©eroiffen

nun aufgerüttelt, bann möge man ,tm ©etfte ber
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©anftmut' *ure#troeifen uub baä £er$ in bie jittlia)e

Drbnung unb für biefclbe ^eranjielpcn.

3ft im auberen gaße ba3 ©eroiffen o&netjin nodj

roacfc, fo foH man nia)t me&r auf eine 93efa)ämung ab-

fegen (ovx ivroincjy vftag — 1. flor. 4, 14), fonbern

fofort tüie ein SSater (1. ftor. 4, 15. 14) bie Unmünbigen

(1. ßor. 3, 1. 2), tvie ein trüber ben fa)toäc&eren ©ruber

(«at 8, 1. — L S*eff. 5, 14. — 1. jRor. 7, 16: bie

©atten unter einanber, — cf. 1. %\m. 5, 1. 2 u. a.)

ju — re^t — toeifen, flu
— re$t — führen (xa%aQ%i£e%e

tov totovtov iv 7Wtv/ncni noaotTpog' oxonwv oeavrcv,

fit} xal av neiQao&fjg — ©al. 6, l. cf. 2. ßor. 13, 11).

$er bei jeber SBermaljnung unb 3ure$tn)eifung am

juftrebenbe @nb^mecf ift: ,bamit id> bie S$tt>a$en ge?

männe, . . . bamit id> alle rette' (l.flor. 9, 22), ,bamtt

alle eingeteuft finb in bemfelbeu Sinne, in berfetbeu

Meinung' (1. ßor. 1, 10), ,auf ©Ott &in' (1. Äor. 8, 6),

.... ,bamit u>ir barftellen jeben 2Kenf$en toollfommen in

(S&riftu* 3efu*' (ÄoL 1, 28).

§ 6. 3ft ba§ öidaoxeiv ober vov&ezeiv überhaupt

nicfct mbglia), ober ift bie eine uub jroeite SBermafynung

gefabelt (fierd ulav xal devtegav vov&eolav [numerus

certus pro numero incerto] — 3, 10), aber t>er=

geblid) geidpe^en, bann a. luarnt ber SHpoftel uor folgen

falfdjen 33rübcru (naoaxalw de ijuäg, döehpoi, axonelv

wwg--- — R. 16, 17) unb b. ma&nt, ja bepe^U

(7tctQayyiM.ofi€v de döehpoi, iv ovcfiaii tov xvgiov

r
t
fAwv ^Iqooi Xqiotov oteXXeoÜat ijuäg dno nun6g

döehpov dtdxTwg neqinatoirtog — 2. Xtyeff. 3, 6) foldpe

ftetyen ober gelten $u laffen unb fia) oon tynen juriicf:
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jujiefjen, — ffaty felbft entfernt $u balten {dyioraoo dnc

xwv xotovxwv — 1. £im. 6, 5 — i^kXd-ete ix pioov

avtwv xal dyoQLofyxe — 2. tfor. 6, 17), folgen felbft

auSjuroeidjen (ixxlivate an' avzo/v — ffi. 16, 17), —
alfo mit folgen nidjt gu üerfe^rcu (/ujJ owavafiiyvvo&ai

— l.ßor. 5, 9. 11 — 3, 14), ja ,mit folgen

nid?t einmal ju effen' (1. Äor. 5, 11 — \vo\)l nur nttyt

irgenbft>eld?e gaftlidpe HJia^ljeiten ju Ratten — ); — etoem

tuefl auc^ fie abwehren (anotQ&nov — 2. $im. 3, 5)

b. fc. fie bitten, ba& fie lieber fem bleiben (nagaitov

— £it. 3, 10), — unb aueb als folgen bejeidjnen, bamit

aueb Slnbere mit ibueu n iebt üerfebren (tovtov a^uf/orafo,

/urj owavayiyvvo&e enny, ha ivtQanf]— 2. Xfjeff- 3, 14);

— enblid): ,fajafjet beu $3öHn lueg aus euerer SJtttte'

(i^aQare tov novyQOv ig ifidb aitcüv - 1 .ßor. 5, 13, cf. 4)

!

Siefer festere Söefebl in ber gorm beä mofaifa)en ©e=

boteS ($eut. 24, 7) ift bad #ufeerfte, bae ber Bpoftel

— einmal — tjerfügt fyat. Qm mofaifa>n ©ebote ift

bie 2öegfa)affung aue ber ©emeinbe bura) £tnria)tung

gemeint (cf. £eut. 13, 5. 8. 9. 10 u. a.). $er Slpoftel,

ber roo^l bie Steinzeit unb Söürbe ber üvriftlidben ®e*

meinfa)aft fdjüfet, beabfidjtigt bura) eine blofe formelle

»uSjcbliefiung aus ber fircblia)eu ©emeiufa)aft nur ein

entfa)iebene8 6ia)befinnen (cf. 2. £be ff- 3, 14) unb reuige

©inneäänberung (tin^ üg^exdvotav^etdvoia eig oanr^iav

— 2. flor. 7, 9. 10) bee betroffenen, ber niemale all

geinb betyaubelt toerben barf (xai ^ w$ ex^öy ryeio&e

— 2. £&eff. 3, 15). 3ft bie SinneSänberung unb iBeffe^

rung ersielt, bann xoiü ber Slpoftel in aller &ebe einem

folgen baS a)riftlia>e $eim nriebereröffnen unb baäfelbe

angenehm machen (2. ßor. 2, 6—11).
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$)te apoftolifdjeu 9Jcac;nungen uerbeutlicr/eu bie ^fltcbt

be« G&riften ba&in, bafj er fetber alle ©elegen&eiten unb

©efa^ren jum SBöfen $u meiben unb ju r>er&üten bat.

@r tljut bieg roo^t au$ bem 93emu&tfetn, ba& mir ben

,6cbafe' be« übernatürlicben ßebenS ,in irbenen ©efäfjen'

(2. flor. 4, 7), in ber ©d?mad#ett ber fonfreten 6^it:

t&efe nveTpa — aa^f herumtragen, mopon ber untere

Zeil immer geneigt märe, mit äußeren geinben gemein^

fame ©adje gu machen jur Überminbung be$ höheren

geiftigen. dx tfyut eä mit bem $aupt= unb (Snbjmecf:

,t>ergemeinic$aftet eua; uid)t ben unfruchtbaren 2B e rfen

ber ginfterui*' (©pt>. 5, 11).

Porftdjt gegenüber ben oi «gw.

§ 7. 3JUt ber SBerorbnung i&Qaze %6v novr^

vficSv aviüv (1. flor. 5, 13) ^at ber Slpoftel genau ben

Untertrieb unb eine ©renje gejeidjnet ^mifcben beu $roei

©ereilen v^elg, adelyoi, uub oi £fw (1. .Hör. 5, 12. 13

— ßot. 4, 5 — 1. Z^eff. 4, 12), melct/ teuere er auct;

6 xoofiiogy 6 aiwv ovrog nennt. — Koopog, im urfprung-

ticben 6inue ,bte georbnete ®efamt^eit be* ton ®ott

©efc&affenen' (2lct. 17, 24. *H. 1, 20), mirb gemö&nlid?

nur im engeren Sinne gebadet aU jene Sphäre ber 2öett,

311 beren (Srforfdjung, 9iü(jung unb Sktyerrjcfyuug ber

SJienf* geföaffcu (% 1, 8 - 1. tfor. 3, 22. 7, 31.

14, 10 — epb. 2, 12 — ftol. 1, 6 — 1. Xim. 6, 7),

unb melier ta Inovqavia (1. ßor. 15, 47 f.) gegenfäfcltcb

ift. 3n bem 6ittne ,Orbnung ber ftinge' t>at xoa/uog ovrog

(1. Äor. 1, 20. 3, 19. 5, 10. 7, 31. (Spb. 2, 2 . . .)

für ben 2lpoftel melme&r bie 93ebeutung ,Unorbnung ber

Eilige', mie fie burcb bie 6ünbe ni#t nur in bie 9)lenf<$=
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&ett (SR. 5, 12. 13), fonbern in alle irbifdfren $inge hinein

gefommen ifl (». 8, 19—22). — 3n btefem le&teren

6inne bebeutet xda^oj enttoeber bie irbtföen ©üter unb

©enfiffe, inäbefonbere fofern fie üon ber Sittli$feit*ibee

nic^t befyerrfcfct finb, tyr nt$t bienftbar gemalt roerben

(1. Äor. 7, 31, ©al. 6, 14), - ober bie irbifcfc gefilmten

9J?enf($en, b. ^. Diejenigen, tt>el$e, emanjtpiert tum ©Ott,

materialiftifcfc — fop&iftifcfc ein 20 o & II e b e n i m 33 e=

fi|jeunb©enuffe ber i r b t f $ e n ©üter ans

ftreben {fteQi^vav %a zov xoa^ov — 1. Äor. 7, 31,

ntQincnaiv xard tov aitova %ov xöofwv tovtov . . . ir

%ca$ int&vfiiaig %r
t g oetQxog, . . . noulv xa &eXr

t
naxa

%rjg aaQxog xal %ü» duxvoiwv — iv ooyiq tov xoofiov

— @p&. 2, 2 — 1. Äor. 1, 20. 3, 19, 20. cf. ö, 10);

SR. 11, 12 gebraucht ber Slpoftel xoopog unb ethy fp;

nonpm. 3Rit ber (Srroägung : td ßltnofieva ngoaxai^a

(2. Äor. 4, 18), /ra^dya yao to a^^uct toi; xoofiov rovtov

(1. Äor. 7, 31 cf. 29), loornacfc ba3 gan^e ©efen Dtefer

Söelt auf bie <p&oqd ausgebt (1. Äor. 15, 42. 50),

fnüpft ber Slpoftel an ben forretaten ©egriff alu/v ovzog

an, infofern beiben mit bem Momente (1. Äor. 16, 52. 53)

ber ^arufie (S^rifti baS <£nbsiet (1. Äor. 15, 24) gefe&t

ift. (cf. 6imar Styeol. b. Paulus § 46—48). — 2)er

Begriff 6 alcjv atnog ergänzt unb toerbeutlid&t ben obigen

^gnff/ infofern ber Slpoftel — im ©egenfafc ju ber

oom Unfterbli$feit8: be$ro. 2luferfte&ungS:@lauben au«*

ge^enben ©eifte«ifrömung auf eine eroige ©eligfeit im

aidv uttXüw (<£p$. 1, 21 — L $im. 4, 8. 6, 19 —
9L 8, 28. 19. — 1. Äor. 15, — 1. unb 2. SEfrcff.)

—
bie ©efinnung unb ba8 praftif$e 2 eben

berjenigen Wiensen barunter Derffr^t, toeldje für b i e f e

%\)€9l QuartAlfarift. 1884. jpeft II. 19

Digitized by Google



290 Sfabeca«!,

3 e i t nut intereffiert finb unb leben. $tefe ,bünfen

fufr al«2öetfe tor biefer SMt' (1. Hör. 3, 18) unb ,fttr

biefe SBelt' (1. Hör. 2, 6), toenn fie befonbere ,gorf$er

in btefem 3eitlid>en' finb (1. Hör. 1, 20) ober ,tci* an

biefen aeitlid&en' ©fitern toerben (1. %im. 6, 17); aber

biefe ,ifcre 2Bei«$eit ift $&or$ett oor ©Ott' (1. Hör. 3, 19),

»eil ,tfcre ©ebanfen auf SfodjtigeS' auSge&en (8. 20 cf. o.

2. Hör. 4, 18 — 1. Hör. 7, 31 ; — unb ba Tie ,bur*

biefe tyre 2Bei«fceii ©Ott ni#t finben' (1. Hör. 2, 8),

fonbem ,in SScrge^en unb ©ünben roanbeln' . . . bem Seit*

getfte biefer SBelt gemäß in ben ©egierlid&fetten

unfere« gleite«, ooübringenb ba« ©elüfte be« gieifdfoe«,

(<Sp&. 2, 1—3), fo finb fie ,bie böfe 3eiin>ett' (@al. 1, 4).

— ©otoie bie ©laubigen ©lieber eine« mö(lif*en SeibeS

finb, beren £aupt e&rtfiu« ifl (1. Hör. 12, 27 — SR. 12, 6—
<£p&. 4, 15), fo finb bie

;
gü&rer biefer SÖBeltjeit' Söerf--

jeuge be* »elial (2. Hör. 2, 6. 8 — 6, 15), ber al«

,aBelt$errf<$er biefer (et&iföen) gtnfhrni«' (®pt>. 6, 2),

al* ,@ott biefer Söeltjeit . . . blenbet ... bie ©ebanfen

ber Ungläubigen, bamit tynen ni$t erglänze ba« £eu$ten

be« (Joangelium« ber £errh$feit <£&riftt, melier ifl ©otte«

©leidfrbtlb' (2. Hör. 4, 4 cf. ©p$. 4, 18). -
211« oi «?a> (— al« conträrer ©egenfafc ju ben oi

i'ow, ju ben vfifig idehpoi — 1. Hör. 5, 12, Hol. 4, 5—

)

ftnb bemnaa) jene anjufe&en, tueld^e — ber geoffenbarten

9Bafcrf)eit gegenüber ungläubig, bem übernatürlichen ^de-

rufe unfolgfam, — ni$t ,ba«, ma« überirbifö i(t, fudfren

unb finnen' (Hol. 3, 1. 2), fonbern im irbifdfoen — jeit*

litten 6inn oerfunfen finb, — fciemtt al« fol#e ft# er=

toeifen, bie ben £lg. Seift G&rifti noä) ni$t empfangen
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(>abeu, barum no# nid&t fein (G&rifti), nocfr ni$t S&riften

finb (3t. 8, 9).

§ 8. 2ln fidfr ift bie ganje t-on ©oti abgetoanbte

(3t 5, 12) 9)knf$&ett Dbjeft feiner allgemeinen (Srbarmung

unb bet objeftioen ©rlöfung (2. Äor. 15, 18. 19 u. a.),

unb jeber §&rift fotl im allgemeinen ein ,9ta<$a(jmer

Ootted' (<£p&. 5, 1) bejüglio) ber ,@üte unb 9Jienfc$en:

freunbltd^feit @otted unfere« Erretter«' ($it. 3, 4) toerben.

©leia)too£l bringt ber Slpoftel bei ben ©läubigen

auf bad SBetüitfeimerben be« prinzipiellen

@egenfa$e$ in ber ©efinnung unb£eben&
r i d> t u n g ber beibenßager: (vpeTg, ddekcpoi, al$)

oi eaw unb oi Qu. 2Ba3 ben lederen eignet unb roa«

i^nen beoorfte^t, untertreibet fid? prinzipiell von bem, toad

üom göttlichen 2Biüen als Sßringip be$ ©tttltdjguten unb

als ^>cil für ben 2Renf$en gegrünbet ifl : to Tsvsvfio tov

xoofiov — to nveifiia to ix tov teov (1. Äor. 2, 12);

ootpla tov xoofiov — ooqpia tov &eov (1. Äor. 1, 20—28.

2, 1—13, 3, 19. 20, Hol 2, 8. 3, 16, 3t. 1, 22 -
3t. 16, 27. 11, 33, L Äor. 1, 30. 24, «oL 2, 3,

Gpfc. 1, 17. 8. 9., 3, 10., Äot. 1, 9., L Äor. 2, 7; 3t. 16, 19,

@p&. 5, 15, Äol. 4, 4. 3, 16, 1. Äor. 3, 10. 6, 5);

fiiQtftvdv td tov xooftov — /ueQtfivöy to) tov xvqIov

(1. Äor. 7, 33. 34); r
t

tov xoofiov kvnrj — jj xard

teor Aura? (2. Äor. 7, 10); coy*? tov 9eou(<£p\). 5, 5. 6),

xaraoyo^oi (1. Äor. 2, 6), Savaros (9t. 6, 21. 23)

— xbjQOvotita (3t. 8, 17), Joga (1. Äor. 2, 7), ^
aitovtog (3t. 6, 22. 23) u. brgl. m. $)arum ma$t ber

Bpoftel ben ©läubigen t&eoretifdfr flar: ,2öel$e

©enoffenfd&aft fcat ©ered&tigfeit mit ©efefceSlofigfeit? ober

19*



292 Slabecjef,

roel<$e@emeinf<$aft Sid&t mttginfterniS? roelcbe3ufammen.-

ftimmung fcat G&rtftuS mit Selial? melden ^eit ein ©lau*

biger mit einem Ungläubigen ?'.... (2. ßor. 6, 14, 15).

— gür baS praftifcbe SSerbalten ber ©laubigen

gegenüber ben oi ££o> flettt er mehrere ©runbfäfce auf

:

1. 2)er Slpoftcl eraebtet eä nicbt alä (eine Sac^e unb

barnacty aud? nicbt eines einfachen Triften, über ba8 fubje!-

ttoe Moment beö Rttlid&en 3uftanbe« unb über ba« eroige So«

berer, bie aufjerbalb ber firdfolicben ©emeinfcbaft finb, $u

©erictyt gu fiften ; ,benn roa8 foß ee mir, über bie, roet$e

brausen fmb, ju rieten? . . . beim bie, roela> brausen

ftnb, roirb ©Ott rieten' (1. äor. 5, 12. 13).

2. ©iiier im allgemeinen anerfannten Obrigfeit gegem

über, o^ne Unterfdjieb ob jte burcb Triften ober bliebt*

Triften vertreten ift, ^at ber £\)ii\t ficb mit aller ge*

bübrenben Pflichterfüllung ju unterwerfen (91 13, 1 f.,

Sit. 3, 1. cf. bie Analogie in l.Xim.6, 1. 2, XU. 2, 9,

6, 6, Hol. 3, 22 f.).

3. @iuem jeben 9J?enfcben, ber b e m ©tyrifteu n a b e

f o m m t (o nhpiov), toon bem ^^rißeu ettoaä benötigt

(iv $av vfdwv xQ#n nqayficni — SR. 16, 2) unb um beffen

#ilfe fia) betuirbt (inino&ovviw t^ag — 2. kox. 9, 14),

bat ber @bnft mit cbrifUicber Siebe (b. b- wit berfetben

Siebe, mit roelcber er oon (Styrifhi* bebaut roorben ift unb

aucb fünftigbin bebaut $u fein roünfebt), jebeu moralifcb

unb ptypfifcb möglicben $)ienft ^u erroetfen (1. Äor. 9, 19,

SR. 13, 8, 1. $&efj. 5, 15. 3, 12, Sit. 3, 2).

4. <£er Gfcrift joD ©ebete t>erri$ien für alle SHenicben

(1. Ztm. 2, 1).

5. $)a« gan3e qualitative 6ein beS (griffen unb fein

©anbei im &lg. ©eifle foll als ein ©ut, als eine mt;b
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tfcat ber SEBclt (9i 11, 12) |t$ barfkUen unb ermeifen.

$>ie ©triften feien ,untabeltg unb lauter, als ßtnber ©orte*,

unbefd&olten in SJtitte eines üerberbten unb oerfe^rten

©efctledjteS, unter melden (fie leuchten) ifcr leuchtet atd

£eu$ter in ber SiJelt, baSSEBort be$£eben$ tnne$abenb
'

(ffyB. 2, 15. 16). (Sbeu biefen Anteil am allgemeinen

Slpoftolate ^aben bie Triften ftetä im 2luge gu behalten

unb anjuftreben: befleißet eu# be3 ©uten ni4t nur t»or

©Ott |onbern t>or allen 2Ken fa? en'(fö. 12, 17, cf. 2. flor. 8, 2 1
).

,93efirebet eu<$ ehrbar ju roanbeln Dor benen, bie braußen

ftnb' (1. Styeff. 4, 12); t>ermeibet jeben 6($ein beSSBöfen'

(1. £teff. 5, 22); ,jeber ton eu* gefalle feinem ttägfieu

jum ©uten, jur ©rbauung' (9t 15, 2, cf. 1. Äor. 14, 26)

;

jeber fei ein ,$orbitb ... im Sffianbel', aber aua) in

eigener ,Unentroeit&eit' (1. £im. 4, 12).

6. 2Ufo: ,ÜHü 2öei«^eit roanbelt benen gegenüber,

bie braußen jxnb' (ÄoL 4, 5) ! $)tefe SEÖeteteit roirb au($

bie 33 o r f i 6) t gebieten, baß ber ^rift bei bem 6icfc

Eingeben aum Sßotlttun ber 2Belt nid&t etroa fetbft au«

bem £eben in ©Ott (elvai iv nvev/nati — 9i 8, 9) tyxaufr

falle unb irgenbnue t»on bem 3 e itli<ttrbif($en befangen

toerbe unb eS lieb gewinne. ,$>erna$, liebgeminnenb biefe

ffielt, tat midt) üerlaffen': flagt ber Slpoftel (2. %im. 4, 10).

Qmmer uub immer muß bev (S^rtft be$ prinzipiellen ©egen=

fa^e« $ur SBelt fi$ berufet bleiben unb roatr unb ange*

meffen in jebem praftiföen gaHe fid) bie grage bean=

roorten: ,roelcben $eil f?at ein ©laubiger mit bem Un-

gläubigen?' (2. flor. 6, 15). Slußer ber rechtmäßigen

«Pflt<^terfüIIung gegen alle (SB. 2) unb außer ben @r*

roeifungen ber Siebe im nötigen 33eiftanb unb erbaulichen

SBorbilb für ben flächten (SB. 3. 5) — bat ber (S^rift
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feinen Anteil unb feine ©emeinfcfcaft mit ben Ungläubigen

gu fu$en.

7. $er ß&rift fofl borroeg für feine eigenen irbiföen

Sebürfniffe fo felbft forgen 4, 28, l.SMM, U,

2. £$eff. 3, 12) unb biefelben fo auf ba« 9tottt>enbigfte

einfc&ränfen , bafj er ben, ber ba braufeen ift , nid^t in

Slnfprucfc nehmen mufe (1. $^eff. 4, 12).

8. Semogen bura) bie 9Jlafcnung: ü mal dvvaaat

ilsv&eQog yevio&ai, pallov XQrjoat (1. Äor. 7, 21), unb

mit SRücfftcfct barauf, ba& ber SHpoftel av&Qunog unb

occQxtxcg ftynontym gebraust (1. Äor. 3, 3. 4), meinen

roirbieapoftolif$e3Hafynung: w yiveo&e dovloi dv&Qumw

(1. ßor. 7, 23) au# bafyin ausbeuten ju bürfen, bafe

bie Triften ft# ntcfct in bie $)ienfte ber Ungläubigen er*

geben; ebenfo bie SHa^tung : /kj? yiveo&e k*€Qo£vyovnes

anLaxoig (2. Äor. 6, 14) ba&in, ba& bie Triften nia)t

irgenbtrelcfce gemeinfame ©ef$äfte mit ben Ungläubigen

betreiben.

9. $ie ©läubigen foDeu bie Ungläubigen ni$t §u

i&ren gett)ö&nli$en ©efeQfdjaftern toä&len (jirj yivco&e

ovwhoxoi . . . totv viwv tfjg anei&eiag — @p$. 5, 7. 6),

ja überhaupt ftcfc t)or tyneu möglicfcft gurürfgie^en (it-il&ere

ist fiioov avttZv xai aq>OQlo%hjte — 2. #or. 6, 17). $)ie

$eri$tigung : ,mögli$ft' lägt tuo&l bie (Srroägung be$

SlpofielS ju: ,anfonf! müßtet i&r au« biefer 2Belt fcinaue-

gefcen' (1. 5lor. 5, 10). $od> alle irbifdfren Ser&ältniffe

unb ©anbe, bie ba« fittlta> ©treben naa) ben ewigen

©ütern nt$t julaffen sollten, mu& ber, ber für ben $errn

ju leben \)at (2. Äor. 5, \b, SR. b, 11 u. a.), preisgeben

(1. Äor. 7, 16. 16, @al. 6, 14 u. a.); er barf alfo feinen

Umgang ni$t *<na oapta wählen (SR. 8, 4. 7), melmefyr
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\\aä) bem apoftotifc^eu ^rinjtpe: wate t)fmg ano %ov vvv

otdiva olda^ev xcnd oaqxa (2. Äor. 6, 16) fi$ ©erhalten.

S)er S^ecf *>i e fe* üom Spoftel aufgerid&ten 3^uneiS

tR, bafj fi$ bie Triften be8 gottentfrembeten SöeJenS er-

roc^ren (1. Äor. 6, 14), ba& fie ,ftd& ntd&t toergemein=

fhaften ben unfru$tbaren2Berfen berginfkrni3'((£p&. 5, 11,

cf. ftot 1, 21), ,nid)t gtetc^geRaltet merben biefer ©elf

(R 12, 2), — um enblid& ni$t aua) ,mitbetroffen ju

merben t>on bem Strafgerichte OotteS', meld^ed ,fömmt

über bie ftinber be8 Unglauben« unb ber Unfolgfamfett'

(1. Stör. 11, 32, ©pfc. 5, 6, cf. ©aL 5, 21).
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4.

$te Stjnoben öon 9iom 798 unb %a$tn 799.

»on $rof. Dr. eäftmflfler.

L ©tmfon fefct in: 3a$rbü(bet be$ gränfiföen

Steide« unier ßarl bem ©ro§en, ©b. 2, 6. 157, X. 2,

unter Angabe be$ fämtlicben SttatertalS eine gegen einen

ber #auptt»ertreter beS AboptianiSmuS, ben SBifdjof geliy

non Urgel, t>on $apft ßeo III jit föom gehaltene ©pnobe

in ba3 erfte Viertel be3 3abre8 799. Sterin ftimmt

er bauptfäcbltcb überein mit ©rö fei er: $ie Ausrottung

be$ AbopttaniSmuS im SReid&e ÄarlS b. ©rofeen, 3a$re$=

beriet über baS ßömglicbe ©pmnafium ju (SiSleben,

1879, 6.23, 50, 58. dagegen \)&it e8 £efele, (Son*

ciliengefd&icbte, 2. Aufl., 3. 33b., ©. 722, für &ö$ft tua&r;

fd&einlicb, bafe biefe ©tynobe $u 9tom im ©eptember 798

ftattfanb. $>abei beruft er ftd? auf Nicolai: Über

bie &t\t t>e* W Aadjen gegen gelij oon Urgel ge^

battenen Äon$il3 , Annalen beS fciftorifd&en herein«

für ben Weberrbein, flöln 1859, $. 7, ©.78—121.

©oleber Annabme ftimmt aueb (S m a l b in ber 2. Auflage

toon 3aff& föegeften ber römifd&en ^äpfte, ©. 308, $u,

tüäbrenb 3af f<5 felbft fieb für ba«3abr 799 entfRieben
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hatte. #aud enblidb , .ßiraVngefcbid)te $)eutfcfclanb$,

2. a#.,6. 271, X. 4, hält e* für höchft wahrfaeinlich,

ba& bie ©pnobe noch 798 gehalten würbe.

tiefer allgemeinen Unfidjerbett gegenüber nun ftnb

mir in ber Sage, ben ganj beftimmten 3eüpunft, in

weitem biefe ©pnobe ju Rom abgehalten würbe, am

äugeben. 3n einem neulich ebierten $raftat au« ben

£anbf<hriften ber ßöntglichen SBibliothef ju Berlin, roel«

ä)er au* ber jweiten £älfte beS 15. 3ahrbunber3 flammt,

finbet fta) eine bieebejügliche Angabe, welche auch fonft

bie Fragmente, bie wir uon biefer Spnobe nur noch

haben, in etwa« ergänzt. $)er betreffenbe $afju3 lautet

:

»Altera quoque synodus est longe posterior Leonis

papae tertii, quae Romae babita est contra haeresim

asserentium Dominum nostrum Jesum Christum filium

Dei esse non naturalem sed adoptivum. Quod quidem

concilium post invocationem Sanetae Trinitatis sie

ineipit : *Anno Deo propitio domini Caroli, regis Fran-

corum et Longobardorum atque patricii Romanorum,

a quo cepit ltaliatn vicesimo sexto, rnensv Octobris,

die XXIU, indictione Vll, propositis in medio sacro-

sanetis Christi quatuor evangeliis, praesideute ter bea-

tissimo et evangelico Leone, summo poutifice sanetae

Romanae ecclesiae et universalis tertio pontifice, in

venerabili basilica beati Petri, prineipis apostolorum,

praesentibus etiam cum eo reverendissimis et sanetissi-

mis episcopis i. e. Valerio, archiepiscopo sanetae Ro-

manae ecclesiae Ravennatis, Georgio, episcopo Ostiaec.

Ubi etiam post quosdam episcopos hodie inferiores sed

tunc ordinatione priores Albanensis et Paenestrinus (!)

describuntur episcopi et enumeratis cunetis episcopis



298 Sägmüfler,

sequitar: >Sed et vener&bilibus presbyteris Pardone,

archipresbytero tituli Aemilianae, Gregorio, presby-

tero tituli Marci«. Et poet onines presbyteros sequi-

tur: » Adstantibus diaconibus i. e. Fausto diacono,

Leone diacono sanctae Romanae ecclesiae etc.«
l

). ,@8

mürbe alfo naa) biefem $eri<fct bie in grage (te&enbe

römifa)e ©pnobe am 23. Oftober jene« 3a&reS abge--

galten, »reiche«, fettbem Staxi b. @ro6e Stalten erobert

Ijatte, ba$ fed?Sunbamanjigfte war. ÖberbieS mtrb

ba$ 3a^r als ba$ fiebente im betreffenben 3n&iftion3;

cpfluS be^eia>net. 2Bela)e$ ^a\)t ift alfo gemeint?

<Sf)e mir hierüber be$ nähern unterfud&en, ift oor

allem 311 bemerfen, ba& ber $erfaffer be8 Xraftatä ein

angefe&ener ©ifo)of unb pd»|tlia)er Beamter mar, melier

roie fonft, fo auo> &ter au« ben im pä>fUl(&en 2lrd>to

liegenben Elften gefd&öpft &at unb Dollen ©tauben

nerbient Ä
). @3 fann nun jebenfaU* ntd&t ber 23. Oftober

be$ 3afcre3 799 gemeint fein, meil £eo III erft am
29. Wo&ember biefe« 3a^re$ oon feiner Steife $u Äarl b.

©rofcen mteber naä) SHom jurücffam 8
). 3" b\e\e% 3a&r <*& er

mürbe bie Angabe be3 fceoboro be' SeHi führen, menn

mir »anno domini Caroli, a quo cepit Italiam vicesimo

sexto« nad) ber fatferttä>en Äanjlei auszurechnen hätten.

$iefe fefcte uämlid& in i&ren tlrfunben ben 9. Oftober 768

al« SluSgangSpunft für bie Sa&reSjä&lung ber fränfifäen

T) 8«r ©efdjidjte be* Äarbinalate*. «in X raftat be* »ifdjof«

Don fteltre unb Xreöijo, leoboro be' üefli, über ba# Serbdttm«

oon^rimot unb ffarbinalat, fjerau«8efleben üon3©- §a Qmüller.

fflom 1898 (Berber, gfreiburg). S. 80 f. ®in ©eorg Don Oftta,

Duchesne, Liber pontificalis t. I p. 446, 478, 494.

2) 3ut «efdMte be« ffarbinatate« ©. 27 f.

3) ©imjon, 3a$rbü$er 2. »b. S. 205.
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SRegierung unb bie £age jtmfd&en bem 30. 5Jtoi unb

2. 3uni 774 als bcn für bie 3afcre bcr üalienifc&en

Regierung flarl« an, fo ba& j. 33. eine Urfunbe uom

13. 3uni 799 batiert ift: Aquis pal. id. iun. a. 31

unb 26 SBielme^r fatte, tute 3affe in feinen föegefkn

8U ßeo III bemerft, bie päpftlicbc Äanjlei i^re eigene

Datierung unb finb bemgemäfe jur girieruug be« Qa^reS

ber ©pnobe batierte gleichzeitige päpfHtdje Urfunben

beijujie&en. $afür fommen nun au* 3 a ffe * @n> a Ib nur

9tr. 2497, 2498 unb 2499 in $ktra$t. !Rr. 2497 enthält

eine Bewilligung Don £eo III an ben flönig Äinelm

t>on 2öeftfer unb trägt ba$ Saturn: >Data per manu«

Eustachii . primicerii notariorum . mense Martio , in-

dictione tertia (!), octava die Martii, confirmata per manus

Paschalis senioris et consiliarii Apostolicae sedis, reg-

nante Domino nostro Jesu Christo cum Deo patre

per infinita saecula, tertio anno per misericordiam

Dei papatus Domini nostri Leonis in Sancta et

Apostolica sede Sancti Petri et etiam per licen-

tiam Domini Karoli Francorum regis et Longo-

bardorum et Patritii Romanorum anno Regni ejus

XXV« »). $a nun £co III am 26. $eaember 796 ge=

mä&lt unb am folgenben $ag fonfefriert unirbe, fo ift

ber 8. Wart im 3. Safere feine« SßontiftfateS ber 8. 9JMrj

798. ^r.2498 fobann ift etn6*reibeube$$apfte$£eo III

an ben (Srjbifä^of 5lrno t>on ©aljburg über ben ©ebraud)

be£ SßalliumS: »Data per manum Eustachii notarii in

1) ©icfel, 3>ie Urfunben bcr Karolinger 1. i^. ©. 249,

250; 2. Xl>. 6. 62.

2) Gale, Historiae Britannicae Saxonicae Anglo-danicae

Scriptoree. Oxoniae 1691. p. 314.
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mense Aprili. Indictione VI. . . . Data epistola XII.

Kalendas Maii per manus Pasealii primiceriisanctae sedis

apostolit ae regnante domino Dostro Jesu Christo

pontificatus domini nostri in apostolica sanctissiraa

beati Petri sede tertio atque domini Karoli excellen-

tissimi regia Francorum et Longobardorum et patricii

Roraanorum a quo eoepit (!) Italiam anno XXV. In-

dictione VI« ). $)a£ Sßrimlegium ftammt alfo uom 20.

^Iprtl 798 •). Wx. 2499 enbliä) ift eine freiließ innrer

(Soweit angezweifelte Urfunbe für ba$ Älofter St. $eni$ :

>Data VI Kalendas Junii anno in sacratissima beati

Petri sede III, seu domno Carolo, excellentissimo rege

Francorum et Longobardorum atque patricio Romanorum,

a quo captafuit Italia anno vicesirao quinto, indictione

sexta« 8
). 2llfo eine Urfunbe oom @nbe SDtoi 798. 3wei *>er

angeführten Urfunben nun haben übereinftimmenb bie in-

dictio sexta. SMefe reifte, ba man fictp in ber päpfHityn

langtet oon 584—1087 ber griea>if(&en ober fonflan=

tinopolitantfd&en Qnbicticn bebiente, meiere mit bem 1.

September beginnt, no# bis $um 1. September 798.

%\\x bie 3e^ ü0m September 798 bis 1. September

799 galt bie ^nbtetio VII, meldte tütr tptrfti^ in bertln--

gabe beä Xeoboro be' fieUi ^aben unb u>elä)e ^nbiflion

aud) bie Spnobe üon SRom in ba« 3atyr 798 mdft. <£d ift

aber nod) bie SBerfd^ieben^eit übrig , baf? in ben obigen

Urfunben ber SJiär^ Slpril unb SWai 798 al$ jum fünfunb

jroanaigften 3atyre feit ber Eroberung Italiens burefc Äarl

1) ^ fl 1) n (
Urfunbcnbud) be$ £>crjofltunt8 Steiermarf l. $b

6. 1 ff. Wrduu für öfterreidnfcfce ©efd)i$tc 37. $b. 3. 7.

2) ©imjon, ^aljrbüdjer 2. $b. 6. 137.

3) Migne t. 129 p. 967.
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b. ©rofjen qc^örig beaeid&net werben, mä&renb na$ bem

Xraftat ber folgenbe Oftober §um fe#unbatoanatgfteu ge-

hört, ©elöft roirb bic Skrfcbieben&eit nic^t buro> bie faifcr=

ltdje Datierung üom Dermin 30. 9Jiai big 2. 3uni 774

ab. £arnac£ gehörten biefe Urfunben ade no$ in oa8

üierunbatDanjtgfte 3<*&r. S3ielme^r ergiebt ficb, ba& bie

päpftli$e Äanalet für bie £errfäaft flarU in Stalten

ober oielmetyr bie Eroberung Stalten« einen eigenen,

früheren Dermin hatte, ber in bie fteit uom 28. 9)tai big 22.

Oftober 773 fällt, toomacfc ber 23. Oftober 798 aum

fe#3unbaroanalgften Qa^re btefcr fanjleimä&igen ©pocfce

gehörte, llnb roirflich ift e$ aucb gar »ia)t fo au£ge=

ma$t, wann im 3al)re 773 tfart bor Sßaüia ersten.

$ie Angaben unb 2lnnat)men barüber fätoanfen t>om

3uiü bi« in ben Oftober, übereinftimmenb mit bem eben

Ausgeführten @3 ift nun nach aüebern fein 3weifel

mehr möglich barüber, bafe bie ©önobe in föom am

23. Oftober 798 gehalten mürbe.

II. Auf* engfte hängt mit biefer ritovifchen ©tynobe

1) 6 i m f o n
,

3at}rbfid)er 1. «D. 6. 148. «uf bic eigene $a.

tietung ber Urfunben ber päpftlidjen Äanjlei bejüglid) ber ®p
oberung Italien« burd) ffarl b. ©. au$ ben Sauren 798, 799 unb

800 ljat Sicfel a. a.D. 1. ilj. S. 252 9ir. 11 aufmerffam gc
mad)t. „Wadj ben roenigen oorliegcnben unb mit 798 beginnenben

ftäflen ju urteilen, t)at bic päpftlicfce ftanjlei für bie Caroli anni

a quo cepit Italiam eine fiütjer faflenbe (Epod)e (al* 9ttai—^uni

774) angenommen unb überhaupt fcfjcint man in Italien Dielfad)

ein anbere* i)iftorifd)eS (Ereignis als bic (Eroberung ^aoiaS in«

Äuge gefaßt au tyaben". 6o aud) S3re&lau, §anbbud) ber Ur»

funbenletjre für fceutfdjlanb unb Italien 1. SBb. 6. 836. Slu«

unferem ©rudrftüde unb ben angeführten Urfunben alfo lä&t \\$

je&t nät)ert)in beftimmen , bafj bie (gpodje in ber päpftlidjen

ffanjlei jroij^en 28. 9Hai unb 22. Oftober 773 angefefrt mürbe.
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fad&li$ unb jeitli* aufammen bie Sünobe oon Slawen

im 3afcre 799 unb ba3 gewonnene föefultat bient baju,

aud? beren Qext feftjulegcn, mä^renb bisher meifl bie

toenn immerhin unfidjeren Angaben über bie ©pnobe t>on

Slawen 3ur gtrieruug be3 Dermin« ber römifajen S^nobe

Menten , ba man für lefctere au« ben bat>on bi^er nor=

banbenen Fragmenten feine nähere 3^itangabe geroinnen

tonnte. (£$ pnbet fi$ nämü$ in bem ©lauben$befennt=

ut3 be$ SBiföofS gelir, meldte« berfelbe balb na* biefer

Slaa^ener Spnobe abqab, fotgenbe Stelle, bie mir aua)

beSmegen beifcfcreiben, roeil (ie eine illufirierenbe parallele

bietet $u ber obigen au« bem £raftat angeführten Stelle:

»— per auctoritatem synodi, quae nuper in Roma

hac intentione, praecipiente gloriosissimo ac piissimo

domino nostro Carolo, adversus epistolam meam, quam

dudum venerabili viro Albino, abbati Turouensis eecle-

siae, scripseram, congregata est. In qua synodo prae-

sente Leone apostolico et cum eo caeteri episcopi

numero LVII residentes et plerique presbyteri ac dia-

coni cum eis in domo beatissimi Petri apostoli c !
).

2Ufo ift bie ©bnobe ju 9lom ber t)on 2lad>en um eine

grift norangegangen , bie ^ier mit »nuper« bezeichnet

roirb. Saun aber foll bie Snnobe non Slawen abgehalten

morben fein? Unter 2lngabe fämtliaVr ^te^er gehöriger

Momente fe&tStmfon a. a.D. 6. 159, 21.2 biefelbe

auf sJRai ober Anfang 3unt 799 an. $)abei ftüfct er ficfc

tvieberum hauptfää^Iia) a "f © r ö 6 1 e r. (£benbafe(bft ift

eine Steide anberer Tutoren bezeichnet, melche auf bie

2Ritte 3uui be$ 3ahre$ 800 herabgehen, oabei auf einer

1) Mami, Conciliorum oollectio t. XIII p. 1035.

Digitized by LjOOQIC



Xie Sünoben t>on SRom 798 unb flauen 799. 303

9loüi bei SUfuin adversus Elipantum I, 16. fufjenb *).

# e f e l e aber entföieb fi<b a. a. Ort nrieberum im 2ln*

fölup1 an Nicolai mit 3iticffi(^t auf ben obigen 6ep=

tembertermin 798 für bie römifa)e ©pnobe unb baä

»nuper«, um toel<be3 bie Slacftener fpäter ftattfanb, für

Oftober 798. $>iefe leitete 2lnnabme mufe aber je&t befc

nitio faflen. (£nbe Oftober 798 melme(?r rourbe bie 6t/nobe

ju 9iom gehalten. $ie Äunbe v>on beu bortigen S3e=

Wlüffen gelangte bann ben Söinter über nacb Slawen, fo

ba& nacb ber bort im grübjabr 799 oerfammelten ©pnobe

gelij in feiuem ©laubenSbefenntnte, ba3 balb barauf

abgegebeu rourbe, gan$ toobl fagen tonnte, ba& bie SBer--

fammlung ju 9tom »nupert ftattgefunben fabe. So

fcblie&en roir und be$üglio> beS XerminS für bie Sta^enev

©pnobe an ©imfon an, bafe fte nämlicb im grübiafcr,

näberbin im 3Hai, ober anfangt 3uni 799 gehalten mürbe.

©$ mufc bamit aua) bie anbere s2lnnabme fallen, bafe bie

©onobe auf ben $uni 800 $u jefcen. $a pafjt fürmabr

»nuperc ntdjt mebr.

1) Opera Alcuini (ed. Frobenius), Migne t. 101 p. 252:

»Sed et idem Felix anno praefati gloriosi prineipis triceaimo

seenndo (9. Oftober 799 — 9. Ottober 800) advocatua volun-

tarie veniens ad Aquis Palatium".
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He^ettfioiten.

1.

©rflärung beS §riritfrtrtfff# oon Dr. «f. Seifet, orb.

^rofeffor berXfteologie an ber f. Ätabemie $u fünfter in

SEBcftf. Slfdjenborfndje ©udn^nblung VIII u. 343®. 1893.

2lu$ jroei ©rünben lägt ber Skrf. uuter Dorläuftger

SurücffteHung be3 Herten SBanbeS, n?el$er ben @pfeeficr=,

Äoloffer^ ^tyilipper: unb ^tyilemonbrief enthalten roirb,

ben fünften nur ben £ebräerbrtef umfaffeuben Sknb

folgen; einmal meil 93i3piug'$ in bem gleiten Verlag

erfdjienener Kommentar $u biefem 33rief vergriffen ift,

fobann wegen ber entföeibenben Stellung, welche bem

£ebräerbrtef für bie ftenntui* ber ©efd>t$te ber neu-

teftamentlia)en Offenbarung jufommt. 2Bir n>iffen bem

gefcfcäfcten Slutor grofjnt $)anf, bafc er ni$t blojj lefctere

aufgeteilt, fonbern auch in ber Einleitung, (be=

fonberä 6. 16) unb je gegebenen Ort« in ber ©pejial-

eregefe (©. 35 u. f. tu.) be8 »eiteren ausführt unb he-

grünbet ; e$ ift ja fia)er angefta)t3 ber befannten Don ben

„frittf$en gorfd)ern" torgebraefcten Behauptungen fe&r

roic^tig , ju erfennen, bag bie bogmatifd&e ©pefulation,

bereu föefultate, befonberS betreff« ber Sejie^ung ber
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£9poftafe jum Sater unb jur Kreatur un« im vierten

(foangelium toorliegcu, ntdjt erft gegen ba« 6nbe be«

erften 3ahrhunbert« begonnen f)at, fonbern f$on „ber

Geologie ber 3eit be« £ebräerbriefe«" eigen roax. (Sbenfo

Bimmen mir ben gelehrten 2lu«führungen be« $errn RoU

legen über ben SBerfajfer, bie Slbreffaten, bie 3cit

Slbfaffnng be« Briefe« im gangen bei; im befonberen

billigt 9tef. bur<$au« bie rüd^altlofe Darlegung ber

©d&tt)ierigfeiten betreff« ber grage nach bem SBerfaffer:

fo toohlbegrünbet unb überjeugenb bie 2lnfi$t ift, ba&

bie ©ebanfen be« Briefe« ton Sßaulu« herrühren, ebenfo

unmöglich bie Einnahme, baß ber Sölferlehrer felbft bem

©rief bie gorm gegeben ^abe ; nur &infi$tli<$ be« 5Brief=

fcfcluffe« ift bie unmittelbar paulinifebe Autorfdhaft juau^

geben. (Segen bie Annahme einer bireften Ur^eberfcr)aft

$auli betreff« be« ganzen ©abreiben« proteftiert $u laut

bie im SBerhältni« gu ben übrigen ^aulinen nxit grö§ere

Sirtuofität ber ©afcverfchliugungen, bie größere ©orgfalt

in ber SöortfteHung, ber regelrechte abgenmbete ^eriobeiu

bau, ber reifere rhetorifdhe ©dhmuef. (Sbcnfo fpricht

bagegen ber 2öortfdjafc unb bie eigenartige @inführung«=

formel ber Cutate au« bem a. %. im .§ebräerbrief. 5Benn

man bie bezeichneten SSorjüge bureb ben ^intoei« auf eine

auch bei üieleu anberu ©chriftfteUern öorfommenbe 5Jer=

oollfommnuug erflären U)iH, fo Hubert folcheu (Srflärung«=

oerfuch ein SUicf auf bie fpäter abgefaßten Sßaftoralbrtefe.

SRcf. felbft h^t fich fchon bei anberer Gelegenheit ju

©unften ber Anficht, baß £ufa« ber gormgeber be« ^Briefe«

(et, au«gefpro$en. Aufgefallen ift un« bie allgemeine

Söenbuuq bei Eeftimmung ber Abfaffung«aeit (6. 21)

:

ber SBrief gehört ber 9Jiitte ber fechjtger Qahre an. 9kd)

X4«oI. Quaitall^rtft. 18M. $eft. IL 20
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ben Darlegungen be« SBerf. in feinem Kommentar jum

SRömerbrief (©. 30) fam $aulu$ im 3a&re 61 ober 62

na* 9lom, 2 3a&re mar er bort in ©efangenf*aft (äpg.),

fona* bis etma ©ommer 63 ober 64. Da nun aber,

rote au* ber üere^rte BerufSgenoffe (tnbet (©.342), bie

2lbfaffung unfereö Briefes na* Sßauli Befreiung aus ber

erften römif*en @efangenf*aft unb oor Antritt ber lefcteu

2JUffionSreife erfolgte, fo mu& man u. @. bie Slbfaffung

beftimmt im Qabr 63 ober 64 anfe&en. $BaS ben ©pejial=

tommentar betrifft, fo motten mir bieSmal bie ßrittf

lebigli* in ber 9ti*tung üben, in mel*er uns ber Slutor beS

Bu*eä t)on früher tyer als tneHei*t f*arfen, aber mie

mir überzeugt fmb, moblmeinenben Beurteiler fennen ge--

lernt &at; mir geben bie Überfefcung bur*. @8 ift in

biefer Begebung ein 3ortf*ritt mabrjunebmen; biefelbe

ift meifi untabelig unb fte^t im CitiHang mit ber na*-

folgenben ©rflärung. ©ine genauere Dur*ft*t bat uns

inbeS bo* folgenbe UmjoHfommenbeiten entbeden laffen.

1) 1,4 (©. 27): „fotnel toor$ügü*er gemorben, benu

bie (Sngel, als er einen über fie erbabeneren tarnen ge=

erbt tyat". 68 f*eint genügenb ju f*reiben: einen über

fie erhabenen 9tomen, meil ber Äomparatto mit biefer

SGBenbung f*on jum 2luSbrucf fommt. QnbeS mö*teu

mir lieber bie 2Iu8brutfSmeife matten: einen auSgeset*:

ueteren tarnen in Berglei* mit tynen ober fcor ibnen.

Die Berbmbung beS ßomparattoS mit nccQa c. Acc. (im

Berglei* mit, gegenüber üon) gerabe in unfevem Briefe

fe&r bäufig angemenbet (3, 3; 9, 23; 11, 4; 12, 24)

ift ebenfo mie bie namentli* bei $b"fybibe$ häufige

Berglet*ung8form toaovty — oay e*t grie*if* (ogl.

^buf. 1, 23, 3) unb eine paffenbe SluS&tlfe, um
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jmeibeutigen Slnmenbungen beg ©enitioS üorgubeugen.

2) 2, 16 (©. 69) mirb baä (ov) drjnov o&ne 3meifel

nad& bem Vorgang bev SBulgala (nusquam) lofat gefafjt*

nirgenbS nimmt er fi$ ber (Sngel an, ftatt: er nimmt

fi$ bo<$ mo&l nid&t ber @ngel an. £te Überfefcung ber

SBulgata Derfteben wir oöHig. $a nämlia) cty/iou im

ganjen neuen £eftament nur an bieier ©teile oorfommt,

fo mürbe ba8 nov abgefonbert üon drj, wie fonft immer,

total genommen unb barna$ überfefct. S)a mir nun

aber aus bem flafftfa)en©praa)gebrauc& biefeS fe&r häufig

oermenbete drjnov mit ber Negation unb o^ne btefelbe,

fomie bie SBebeutung berÄonjunftton, mornaa) fie mit einem

Slnflug Don Ironie eine befannte SBa&r&eü einführt, gut

fennen, fo Oaben mir feinen ©runb, btefe SBebeutung ^ier

}tl überfein, um fo meniger, als ber #ebräerbrtef, mie

fd&on angebeutet mürbe, &infta)tlidf) feiner fprad&licben

©emanbung in melen ©tücfen bem £lafftfa)en na&e fommt.

3) 3, 1 L (©. 109) : mie id) fdfjmur in meinem 3oru.

SDiefer Auslegung be^ wg jte^l SHef. bei meitem bie anbere

oor, fo ba§ (ba&er) id> fa)mur (wg im ©inn Don wa%a auä)

bei ben beften ©a)riftfteUern gebräu$ltc&). $)er ©ebanfe ift

:

allen 9Jtafcnungen beS £errn fe&te ba$ SBolf 3$rael einen

üerftocften ©inn entgegen, fo bafc biefer fcfcmur. $ie

3Köglid&feit ber ©rflärung beg wg mit „mie" (»gl. sicut

juravi ber S3ulgata) mirb zugegeben; gleta)motyl mu&te

tyier eine ^emerfuug erfolgen, meil wg mit „mie" mieber:

gegeben mirb, fpäter fcingegeu (116) eine Qnterpretation

jur ©teile fommt, ber jufolge wg „fo bafe" bebeutet.

4) 8, 2 (©. 212) ift mit gutem ©runbe bie ße3=

art : rjv (axrjvrjv) mrfeev 6 xvQiog, ovx äv&Qwnog als bie

richtige feftgeftellt. 2öarum lautet bann aber bie Über=

20*
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fe$ung nicht bem entfpredjenb ? nämlich : meldte« bcr #err

aufgefchlagen ^at, nicht ein Sftenfch ? Auch im $)eutfchen

fteUt fich ja boch ber ©egenfafc fo tveit fchärfer unb fräf;

tiger ^erau« als bei Antoenbung beS „unb".

5) 9, 2 (6. 226): e$ tourbe ein 3elt hergerichtet,

ba$ erfte. 2)afür möchte fich ber SJeutltchfeit roegen

empfehlen: ein 3ett marb hergerichtet , ba$ SSorberjelt;

bie 3toei Abteilungen ber ©tiftShütte finb als itoei be--

fonbere gelte gebaut.

6) 9, 10(6.227) w nur^echt«ia^ungenbe«gieifche«

auf ©runb toon €peifen unb ©etränfen unb öerfchiebener

Söafchungen, bie biä jur fttit ber Sftichtigfitellung auferlegt

finb". $>amit fttmmt aUerbing* bie ©rflärung ©. 244 f.

überein. @S ift unS fehr roohl befannt, bafc inl bie

SSebeutung „auf ©runb ton" fehr häufig hat, foroohl in

ber ^rofangrä^ität , als im 9t. ebenfo befannt, bafe

ber S3erf. mit ber Sinnahme, bie ^räpofttion fei hier in

biefem Sinne gebraucht, nicht allein bafteht
; gleichtoohl

müffen roir uns gegen bie Auffaffung au$fprea)en unb

für bie anbere, ber jufolge inl „ht"*"" heifet. ©aben

unb Opfer müffen ber SBerorbnuug beS a. 33. gemäfj bar=

gebracht »erben, bie nur j u ©peifen unb ©etränfen unb

fcerfchiebenen SBafchuugen noa) hinju auferlegt ftnb als

gleifa)e$fajungen, alfo eine Dorübergehenbe, nur tem=

poräre $3ebeutung tyabtw unb in ber gülle ber $e\t in

2BegfaO fommen. 2)iefe Auslegung t>erbient barum roeit

beu ©orjug, roetl ber Apoftet bie UntJoQfommenheit beS

alten 33unbeS barlhun ttnU. tiefer enthält eine gro&e

Spenge gefefelicher Sorfchriften über ©peifen unb ©etränfe

b. h- über Opfermahlaeiteu unb über (Sffen unb Srinfeu

beS gewöhnlichen fiebenS, baju bann noch fote^e über
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»tele Sitten t>on Opfern, bie im fettigen bargebracht

»erben, aber 6tlnbent>ergebung , innere Heiligung unb

SBoflenbung vermögen alle biefe ©afcungeu nicht $u be=

wirfen. $iefelben muffen barum al« fernere Saften

empfunben teerben unb be^alb ift ber neue 93unb mit

greuben }U begruben, teetl er biefelben feinen 9flit=

gliebern abnimmt (tgl. 12, 1 oyxov äno&tfwoi nana).

7) 9, 18 (6. 228) wirb überfett : „Stoßet ifl ber

crfte 53unb nicht ohne $lut eingeteert teorben". $>urch

biefe Sßtebergabe geht gerabe bie eigentliche Pointe be*

©ebanfen« verloren: benn e£ Reifet im ©riechifchen

:

Ö&ev owT jj hqwzj] (seil, diad-rpr}) £&>(><£ ctifiarog iyxe-

xaivunai „bafjer ift nicht einmal ber erfte 33unb ohne

33lut eingeteert teorben". S)er Spoftel teill im3ufammem

hang bie 9totteenbigfeit be« $obe« 3efa beteeifen; er

fagt barum : felbft ber unttoUfommene alte 53unb, biefer

blo&e Sppu« unb ©Ratten be« neuen, ifl nicht ohne

Opfer §uftanbe gefommen; um fo t>iel mehr mu&te bei

ber ©rünbung be« neuen SBunbeS dn Opfer bargebracht

teerben (ber £eilanb fein fofibare« 33lut bergiefcen).

8) 10, 5 (6. 230): einen £eib bereiteft $>u mir,

ftatt bereitetet ®u mir; benn e« Reifet im ©ried&ifdjen

:

OtofACL de xa%r
t
Q%io(xi fioi.

9) 10, 27 (6. 274) : eine fchrecfliche ©rteartung

be« ©erid&te«, ftatt eine gang fcfcrecfliehe : q>oßeqä tig

ixdoxr/. teie ba« lateinische quidam, teenn e« tyntix einem

attributiven 2Ibjeftit. fleht, ben begriff beSfelben terftärft,

inbem e« einen in unbeftimmte ©renken fidt) auSbehnen*

ben ©rab bezeichnet, genau fo ng im ©riechifchen.

10) 11, 5 (6. 287) : burch ©lauben tear (ftatt tearb)

©noch entrücft, fo bafe er ben Xob nicht fah. @* ^eigt
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aber im ©ried&ifdjen: ftereti&rj xov fiij löeiv

Savatov", ma$ auä) bie SBulgata final nimmt: ne videret

mortem, flonfefutto ift biefer ©enittö beä 3ufini!it>3

überhaupt niemals gebraust. $te SIbficbt ©otteS bei

ber ßntrütfung be3 Qenoä) mar, feinen ©lauben auf biefe

2öetfe ju betonten. $ie Grflärung $u ber 6teu"e 6. 296

erf<$etnt ntcfct unrichtig.

11) 12, 8(6.311): menn tyr o&ne 3"$tigung feib

— berfelben feib tbr alle teilhaftig gemorben —, bann

feib ibr
sBaftarbe unb uid>t 6öbne. $er grted>ifc^c Xert

lautet unbeffritten: ei de xcupfc «w« naiöeiag, rjg fiho%oi

yeyovaoi navteg etc. 2)a8 im SRelatiüfafc ©efagte ift

allgemein ju fäffen, iüd>t fpejiefl auf bie ßefer ju be=

jtetyen. $er ©ebanfe be$ 2lpoftel$ ift : ade meldte je ju

©Ott im 6obne$üer£ältni$ geftauben, mie namentlich bie

cap. 11 aufgeführten $>ulber, fyaben ©otteä Sättigung

erfabren; folcbeS ©e$ü$tigtmerben ift ein ßennjetcben ber

mabren ßinber ©otteS. Unter biefem ©eftcbtspuuft müjjt

ibr eure gegenwärtige £age, mo #eimfuä)ungen fid^ eitu

gebellt fabelt, betrauten, alfo in benfelben einen Verneig

bafür erblicfen, ba& fyx Äinber ©otteS feib ; ba8 geblen

fold>er Slnfecbtungen märe ein Snbictum, ®ott eucb

nid>t liebenb nabe märe.

12) 12, 17 (6.312): $enn mijfet, bafj er (Cfau)

aucb tyxmd), al$ er ben Gegen erben wollte, bermorfen

würbe, tote i(i ^ier als Qmperath) gcfa&t, wie ja aucb

bie SBulgata scitote bietet. Unter allen Umftänben Ser-

bien* aber bie Sluffaffung be$ taze als 3nbifatiD (fr*

wäbnung. $>iefelbe empfiehlt ftd) au« amei@rünben. (Sin;

mal mar bie 93ermerfung beS @fau, melcbe ber Slpoftel

als Qnbalt beS 2BiffenS (oti — änedoxifiido&y) bezeichnet,
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dne ben Sefern befanute X&atfacbe. 6obann ftnbet nur

bei ber 2luffaffung beS iore als Snbifattt) bie (Sinfüfcrung

be« ©afceS mit yap eine ungefunfielte (Srflärung. ®er

Slpoftel ermahnt Die fiefer, nicbt um ben $reiS ber SluS*

föfcnung mit ityren ungläubigen nerftocften SolfSgenoffen

ben d&riftlidjen ©lauben unb bie dmftlidjen £etlSgüter

preiszugeben. $iefe einbringlicfce @rma^nung begrünbet

er bur$ ben Hinweis auf baS feineu fiefern befannte

©d&icffal beS ©fau, ber naa) ber leicfctfinnigen Eingabe beS

<Srftgeburt$re$teS felbft burd& föeue unb $&ränenbie golge

beS begangenen ge&lerS nicbt toieber gutmadjen tonnte.

SBelfer.

2.

üe^rbud) ber ftirdjengcfdjldjte bon Dr. ». »Wtter, $rof. in

Stiel, ©rfter Söanb 1889. XII, 576 <5. 3»eiter 93anb,

jmeite Ausgabe 1893. XIV, 568 ©. gr. 8.

Sange 3*tt beberrfcfcten bie £e^rbüd>er ber Rixtyiu

gefdptc&te üon £afe unb ßurfc bie proteftanttfdje ©djule.

©eit einigen Sauren traten ibnen anbere Arbeiten au bie

©eite, unb ba in$nnf<$en jene Männer geftorben finb

unb mdjt me^r felbft £anb an tyr 3Berf legen tonnen,

werben tyre 93ü$er aümä^lia) jenen ganj meinen müffen.

$en erfien $la& unter beufelben nimmt mofjl baS »or-

ftefjenbe Sßerf ein. @S ift neben ber £er$og'fa)en bie

umfangreiche $ir$engcf$icbte , toeldje in neuefier $eit

in $eutfa)lanb auS proteftantifcber geber fceroorgtng.

©tnfimeilen liegen $roei 93änbe r>or, Slltertum unb WliU

telalter umfaffenb. £)er jmette $anb mußte bereits §um

ameitenmal ausgegeben werben, ba er uid&t iu fo ftarfer

Auflage fcergefteüt würbe wie ber erfte. 3)ie neue 2lu$s
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gäbe fonnte inbeffen burch ben 8erf. nicht mehr felbf*

beforgt merben, ba er balb nach Boüenbung be« Ba.v

be« ftarb. ©ie mürbe burch ©. £ a m e r a u überncm;

men, unb fte untertreibet fich oon ber erfreu 2lu«gabe

nur menig. $er neue £g. befchränfte fich mit ©runb

auf bie allernotmeubigften Beränberungen. SBerfefien, bie

bei ber SRieberfchrift tute bei ber $orreftur unbemerft

geblieben maren, foHteu au«gemerat, bie feiger erfchienene

Sitteratur nachgetragen unb beten (Srgebniffe thunlichft

berüdffid^iigt merben. Sie Bearbeitung be« brüten Ban=

be« ober ber 5>ien^cit mirb unter biefen Umftönbeu me^r

ober weniger einem dritten jufaHen.

$)er SBerf. giebt al« 3iel, auf ba« fein Slugenmerf

gerietet mar, in erfter £inie an, in fortlaufenber 5)ar=

fteflung ben ©ang ber gerichtlichen Bemegung im gaiu

jen nach SHöglicbfeit gegenmärtig ju galten. @« foflte

bie bei einer ^iejipltn, meiere eine fllaffe be« t?erfchie=

benartigften ©Joffe« mit fich führen mufe, naheliegenbe

©efafjr oermieben merben, ba& über ber 2luffpetcberung

unb Cinotbnnng biefer ©toffmaffen in oerfchiebene gädbev

ber Blic? für ba« ©anje verloren gebe. $a« $ie{ mürbe

in ber Xfyat ftreng im 2luge begatten, ba« ße&rbua)

fleflt fich jugteid? al« £efebuch bar. 3u gmeiter Sinie

foüte ber 2Beg $u ben Quellen ein menig erleichtert merben,

ba e«, fo menig ein aüf eilige« unb gleichmäßige« Ein-

bringen in biefelben für ben ©tubierenben auch nur

innerhalb ber SRögltcbfeit liegt, boch unsmeifelhaft ifi, bafe

lebenbige gefchichtliche Slnfchauung nur in Berührung mit

ben Duellen ermorben unb ernährt merben fann. 2öer eine

tiefer gehenbe firchengefchichtliche Btlbung ermerben miß,

mufe menigjxen« in bem einen unb anberen ©ebiet auf
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bie Quellen jurücfgefyen. $)emeutfpredjettb tverben üor

ben einzelnen Slbfcbnitteu au&er ber £itteratur au$ bie

ttric&tigften Quellen forgfältig rjerjeicbuet.

$er S3erf. ift *Jkoteftant, uub fein ©tanbpunft toer*

leugnet fidj in bem 2Berfe nt#t. ftocb ift fein Urteil

im allgemeinen gemäßigt. (*r ift bemüht, bie roecfcfeln:

ben (Srföeinuugen aufc ben Reiten fyerauS ju begreifen.

@$ ift Ijter ui<$t ber Ort, über fünfte, bei bereit

Beurteilung bie Äonfeffion in« ©etüicfct fällt, in eine 2lu$:

einanberfefcung ein^uge^en. dagegen mögen einige be=

rtdbttgenbe SBemerfungeu 31t anberen fünften geftattet

fein. ©0 forgfältig ber 3$erf. au<$ arbeitete, fo ift itym

boö) manche« üon ber neueren fiitteratur nodj entgangen.

$)a$ faft unüberfe&bare ©ebtet ber Äira}engejcfci($te bringt

ba« felbft mit fu$. 9tur ju leicht mirb etroa^ überfeben,

unb erft bei fortgefefcter Slrbeit gelingt eS, bie be$ü>

lieben geiler auSjumerjen. Slucb ber £g. be$ aroeiten

53anbe$ fcat uo$ manche* übrig gelaffen. Qcb tüiU nur

einige« fjerüorljeben.

2)ic S)el)anblung ber ^üfjerflaffen I, 277 ift teil« unrtdjtig,

teit* ungenügenb. $ie x^^ovtfg inSbefonbere, bie als fünonnm

mit TCQoaxkalovrtq angeführt merben, fommen im ganzen Altertum

nirgenbS oor. -Der WuSbrucf als $kfteidjnung eine« fircfjlidjen

6tanbe« ift eine roiHfürtidje Schöpfung moberner ©eletyrter. Seine

©runblage bilben bie £f</ua£6//£vo< be$ ÄanouS XVII uon Mncüra,

unb biefe finb nidjt ©tißer, jonbem nad) bem flaren 8pradjgebraud)

ber ©rieben Eefeffene. $gl. Ouartalfdjr. 1880,8.351 ff. — $ic

^efyauptung I, 481, bem $iont)fiu3 Wreopagita Ijnbc fieser bic9tb-

ftd)t ferne gelegen, feine (Schriften alä (Srjeugniffe beS apoftoltfdjeu

Wreopagiteu auszugeben, ift minbeftenS nnbegrünbet. 3$ f)a, *c

fogar ba8 ©egenteit für ftd)er richtig. — 3>er II, 84 ermähnte

Uljrid) ift otjne flroeifel Uljrig, unb ber SRame bes Tutors ift um

fo me&r rid)tig $u ftetlen, al$ rr allein unb nid)t aud) bie ©ctorift

bedfelben genannt ift. — £u H» 90, betreffenb bie Enthauptung
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ber 4500 Soffen burd> ffari b. ®r., war ju erwähnen bic beutf$e

Bcitfc^rift für (Berichte 1889 I, 73-95
;

II, 156. — II, 131 ftitbt

©albert unb @. 132 taucht er al« S3ifcf)of Don OSnabrücf wieber

auf. ©3 liegt eine Verwechslung jroi^en (Üaujbert unb Witfjarb

oor. «gl. §aucf, m. Seutichlanb« II, 624. — $er ©eriebt SReftor«

über bie SJcfehrung ©labimir« II , 146 würbe burch ©olubinSfü

neuerbingS beftritten. — $cr 99erid)t über Stephan IV ©. 148

ftüfct ftd) ädern nad) auf ba$ unter bem Hainen eine« 6teptjan in

Umlauf gefommene ^apftmahlbefret. DaSfelbe ^ätte nach feinem

3nt)alt niemal« jenem Stephan jugefprochen werben fallen. SBie

e3 erflären ift, jeigte ich im $ift. Satjrb. 1888 ©.284-299 —
$>ie angebliche pragmatifdje ©anftion Submig« IX barf bei bem

gegenwärtigen ©tanb ber ftorfdjung m^t mehr fo ohne weitere«

wie II, 298 a(6 echt ausgegeben werben. — $n bem Stbfdjnitt

über bie ©aframente II, 319-395 fehlt jebe «nbeutung über bie

bamal« eintretenbe «nberung in ber Saufpraji« ; ebenfo auch fpftter.

— 5>er II, 518 erwähnte Sttarfu« Uugenicu« war ßrjbifchof bon

Sphefu«, nic^t Dan Sheffalonich-

gunf.

3.

»nthoUfdje üogmoH! in fed)S SBüdjern üon ^ermann fc(&cfl,

$oftor ber Ztyol. unb $§ff., <ßrofeffor ber Sinologie an

ber Untoerfität 2Sür$burg. 2. u. 3. 93b. «ßaberborn,

Serb. ©chöntngh. 1890/93. 346 u. 958 8. 2fl. 2, 60. 6, 80.

SDie neuefte „fat&olifdhe £)ogmatif", beren erfien

33aub mir im Qa^rgang 1890 6. 318 ff. angezeigt fcaben,

tyat nun mit bem jmeiten £eil be3 britten 93anbe3

tfyren 9lbf<hlufj gefunben. 2öir glaubten mit ber 9Iit=

jeige ber weiteren 93änbe um fo e&er bis 511 biefer 33oH=

enbung be$ Söerfe* warten ju follen, als mir an anberem

Ort bie einzelnen $3änbe fuvj befprod&en fcaben unb bei

einem burd?au$ fetbftänbigen unb fxreng fpftematiföen

£e£rbu$ ein enbgiltigeö Urteil erft naa) ber sBoÜenbung

abgegeben werben faun. #iebei wirb e$ fi$ au# weniger
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um baS detail tyanbeln, in meinem eS ja nie ferner

fallen wirb, einzelne Uiigeuauigfeiteu unb Unri$tig!eiten

naa)$uwetfen, als üielmefcr um bie ©efammtauffaffung

unb ©efammtbarftellnng. darauf meist benn au$ ber

SBerf. in ben $orreben, welche fon 33anb ju $anb

fd&ärfer unb entfd?iebener Werben, nadjbrücflia) fjin, in--

bem er einerfeitS grout madjt gegen ben moberneu Un;

glauben in ber Spfjilofop^te unb 9?aturwiffenfd?aft unb

gegen bie leibeufa)aftlidje proteftantifdjje ^olanif ber

neueren 3eit, unb anbererfeitS bie Fat&olif$en ©elefyrten

warnt, bie neuen geinbe fietS mit ben alten, t>ielfa<$

verrotteten Söaffen p befämpfen. ©eine $)ogmatif ift

üom apologetifa>n 6tanbpunFt getrieben; benn fie ift

für unfere ftrit getrieben. ®er moberne ©eift forbert

grünblic^er unb allfeitiger 9ted^enfa)aft oon unferem ©lau-

ben als eS jemals eine Seit gettyan. $)ie $ogmatif

folt bem $ebürfniS ber 3eit entfprecfcen: wie eS fi$ bem

©eletyrten unb bem ©eelforger, bem ungeftörten ©lauben

wie bem jweifelfyaft ©eworbenen gegenüber ftellt. 5Dtc

neue 3eit ift aber eine beftänbige £erauSforberung an

baS fattyolifctie G&riftentum , feine Vernunft barjut^un

unb fein inneres $fte<$t auf bie 3 llf" n ft äu ermeifen.

teilen, welche immer nod) glauben, baS SBerbtenft eines

$ogmattferS befiele barin, ba§ er möglidrft wenig üon

feinem Eigenen ^in^ut^ue unb bie moberne 2öiffenfd&aft

gänjlia) verbanne, unb jeben ©eifteSflug )u Oemmen

fu$en, giebt ber S3erf. eine üerbiente 3»™$ttoetfung.

(£in guter £eil ber ©ctyulb batton, ba& bie fat^olifaje

^ilofop^ie unb Geologie unb bie tierwanbten aßge^

meinen 2öiffenf$aften eine mel geringere SBatretung auf*

weifen als bie auberSgläubige unb ungläubige 2öiffeu=
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fchaft, ift gemife in bem etnfeitigen ©eftreben ber ©chulen

gu fuchen. $)ie Söahrhett ift boch gröfeer als jebe ©d&ule

unb alle ©chulen aöer 3ei1™- $ah?r fort mit bem

„erflufioen JlultuS einer nerfnöcherten ©chultrabition".

$)er ,£>. $erf. fprtcht au« (Erfahrung. &uch in

biefen ^Blättern haben mir tuieberholt Sßeranlaffung ge-

habt, bie engherzigen £enben$en ju befprechen. ®S ift

freubig 311 begrüßen, baß fich ber SBerf. t>on benfelben

nicht beirren liefe. 2)enn e8 ift ihm baburcb gelungen,

{einem frönen Söerfe ben einheitlichen Gharafter ju

toahren. £atte e8 beim erften 93aube noch ben 2tnfc&etn,

baft er felbft in ben 93anben einer ©d&ule fefl gehalten

fei, fo hat er in ber gortfefcung biefen ©cbein grünb=

lieh jerpört. $ie$ zeigt fich befonberS barin, ba& er

ba3 fUtliche SRoment ju feinem tooHen Siecht fommen

liefe, inbem er baoon ausging, bafe gegen bie SBortoürfe,

welche bie mobeme ^3^itofop^ie t»om ©tanbpunfte be«

fittlichen 93en>ufetfein$ au« gegen t»erfchiebene ©äje ber

herkömmlichen $)ogmatif erhebt, bie ©rünbe ber alten

©Aulen unjureichenb feien. 2lm meiften tritt bie$ in

ber Sehre üon ber ^räbeftination, ber SBirffamfeit ber

©nabe, ben ©aframenten unb ben legten fingen zu

Sage. ©tetS ift aber ber SBerf. babei befhebt, ben

3ufammenhang biefer Behren mit bem ganzen ©pftem

nachzureifen unb bie prinzipielle 3Sorau£fefcungen im

©otteebegriff hervorzuheben, ßharafteriftifch h"für ift bie

Betonung ber pofütoen 3lfeität, welche ihm »on ©eiten

ber SBerteibiger ber negativen SIfeität ben SBortourf beS

^antheUmu« eingetragen fyat, unb bie ausgiebigerer-

menbuug ber flraft, 2$ätigteit, Bewegung gegenüber
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ber pafftoen Wlatexk, bie als $aupttterfto& gegen ben

©chöpfungSbegriff ausgebeutet werben toollte.

$)er gweite SBanb enthält bie ßehre oon ber gött=

ticken $)reieinigfeit unb t>on bev ©chöpfuug. Qu ber

XriuttätSlehre ftnb bie fchwiertgen Probleme mit großer

SReifierfchaft behanbelt, boch fcheint mir gerabe hier bie

rein fcholaftifche SHethobe für bie (Srfenntniä unb 2*er--

teibigung be$ S)ogma mit befonbereu ©chwierigfeiten

ju fämpfen ju ^aben. £)enn bie (Sinweubungen gegen

baSfelbe fuib nicht blofc ber philofophifchen ©pefulation

entnommen, fonbern »erben gerabe gegenwärtig mit

Vorliebe ber ®efchi<hte entlehnt. S)aher fcheint e$ t»or

allem notwenbig baSfelbe nach ben dueflen ber Offen*

baruug genau &u beftimmen unb bie gerichtliche @nt-

wieflung $u »erfolgen. SBolIenbS für ein Lehrbuch (53b.

3, 1 6. XII : £anbbuch) ift c* boch eigentümlich, trenn

bie SrinitätStehre mit einem § eröffnet wirb, welcher

bie Sluffc^rift tragt: baä $)ogma im Äampf mit ber

£ärefie, unb alSbalb ber weitere § folgt: 2)a3 $ogma

in feiner pofittoen Darlegung burch bie Jtirche, wobei

baS ®lauben$befenntut$ be$ 11. ÄonjiU t»on £olebo

(675) ju ©runb gelegt wirb. $ie alte ©cbolafhf fjat

e* freiließ Ähnlich gemacht, aber fie ging einfach oom

firchlichen ©laubenäiuhalt au$ unb fyatte nxber bad

s£ebürfni3 noch bie Littel, ben biblifchen unb ben bog--

mengefchichtlichen beweis üollftänbig ju führen. Sei

bem heutigen ©tanb ber biblifchen $)i$3tplineu unb ber

3)ogmengefchichte fann fich eine apologetifche ®ogmatif

bamit nicht mehr begnügen. @3 ift boch methobifch

weit bejfer, juerft ben Qnhalt be$ S)ogma h^auSjufteHen

unb bie allmählich erfolgte gormulietung ju bejehreiben
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unb au rechtfertigen, als mit ber 93efämpfung beäfelben

311 beginnen. S)ann ift man aua) metyr üeranla&t, ben

Unterfd&ieb beS 21. unb SR. 2:'« 311 berücfficbtigen unb

bie einzelnen ©griffen be3 9i. 2'« uacb bem 3toecf

unb ben 3e^t)erWttniffcn ju roürbigen. ©djon Julian

ber Slpoftat ^atte bieju SBeranlaffung gegeben unb bie

moberne SBibelfritit ben>egt fia) in benfelben Staunen,

^ebenfalls ift e3 Aufgabe ber $ogmatif, ba$ %tx\)äiu

nie beS 4. G&angelium$ ju ben fpnoptif<$en (hangelten

unb bie Stellung beS ^auluä ju beiben ju beachten.

$)a& ba$ jübiföe 2Jolf nicbt an ber fcreifaltigfeit, fon=

beru an bem bemütigen ©obu 2lnftofe genommen Imbe

(©. 113), lä&t Fi* biblifcb nicbt begrünben unb wirb

bur$ bte apofrppfje jübifcfce fiitteratur aus jener 3eit

roiebertegt.

3n ber ©$öpfung$letyre tritt ber ttyomiftifa)e ©tanb;

punft beS SBerf'ä ftarf ^erüor. @r begnügt fid& nidjt

mit ber blofjen praemotio, fonbern forbert gebieterifa)

bie praedeterminatio. $)er 5ftoltni3mu$ mit feinem con-

cursus simultaneus fcbeint i^m über ben $ei$mu$ nicbt

IjtnauSaufommeu. @3 ifi nicbt ju beftrciten, ba& er

bie tfoufequenj für fyat, inbem er üon ber SlOurfäcb-

li^feit ©otteö ausgebt. 2Iucb mag e3 fein, bafe bie

Murfäd&ticbfeit ber p^fifdpen 93orau$beroegung unb toofl--

ftänbigen SBorauSbeftimmung nichts ^antbetftifcbeä an

fi$ &at, fo lange bie abfohlte gretyeit biefer allurfäcfc

liefen ©djöpfungSt^at feftge^alteu wirb (©.148), aber

ber SBerfaffer jeigt felbft, ttrie fd^roer e3 ift, bei biefer

Stuffaffung bie Äonfequenj für bte ©ünbe ju oermeiben.

$)enu roiU er ba* SBöfe au* nid?t ald ettoaS Ütegattoeä

entwerten, fo mu& er baSfelbe gleid&too^t als einen Langel
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beflimmen, $roar nidjt als einen reinen unb bejiebung3=

lofen Sttanget, aber als einen relativen Langel im ®e=

genfafc einem fcctyeren ©ut. Damit erföeint bie

©ünbe nur aU ba$ fiebere gegenüber bem £ö$eren.

9JJan braudjt aber batoon blofj eine 9lntoenbung ju machen,

um fi(fc }u überzeugen, ba& bie Definition nic&t au^

reicht. 2Benn bie 6cbrift abfolute SBerurfadwng oDe*

©ein« lebrt (8. 166), fo barf man nur an ba$ SJtotto

beS testen £albbanbeä erinnern: „Der 53udj?ftabe mirft

ben £ob, ber ©eifl ba$ fieben". Die Setueieftetten 'finb

aucb faft bur<bgefcenb8 aus bem 21. X. genommen.

9fte$t gut ift bie £e(jre t>on ben Ingeln auäge=

fallen. 3$ ^abe toieberbolt auf bie SKangelbaftigfeit

ber getüöfjnlidtjen Darftellungen oiefeS ©egenftanbeS \)\n-

gemiefen. £ter ift nun ber gute SBerfucb gemalt, bie

(Sngelleljre im 3ufammeu&ang mit ben $ritt}ipien ber

ganzen Dogmatif ju be^anbeln. Die @ngel finb nicbt

üffiefen für fia), fonbern bem gufammenfyang beS einen

SöeltaU* angebörig. Durci) 2lbroeifung be$ gemöbnlicben

fdjolaftifd&en SBegriffed ber Materie unb ber Materie

als be$ 3nbimbuation8prinjipS gelingt e$ , ba£ Söefen

ber geiftigen (Sngel oon bem abftraften Segriff beS reinen

©eifteS loSjulöfen unb bie ©rfenntni« ber ©ngel begreif;

lieb flu machen. 2lucb ifcr SerbältniS aur 2ttelt nrirb

ebne ben deus ex machina, ruetd^er bter unb anbertr»ärt$

bie ©rüde berfteüen mufe, erflärt.

2lu3 bem 1. Seile beS 3. üBanbeS, melier bie

(Styriftologie, ©nabenletyre unb (Sftteftaftif enthalt, miU

id) nur jroei fünfte, n)ela> üieluerbanbelte ßontrooerfen

betreffen, tyeVQQTtyben , bie grage über baS 2ttacb$tum

3efu unb bie Opferibee. Da ict> nriebertyolt in biefen
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ßontror-erfen ba$ 2Bort ergriffen habe, fo freut e$ mich,

hier auf eine grünbltche Unterfuchung , roelc^e gu bem=

felben SRefultat fommt, ^innjeifen ju fönnen. $er SBerf.

jeigt nicht bloß beu gänzlichen Langel pofitit>er ©rünbe

für bie gegenteilige 2lnfi<ht, fonbern auch bie Mißachtung

ber natürlichen ©efefce be£ SBerbenS. „@S gibt netm

tic^ eine 9Biffenfd^aft , toelcbe in ben ^atfac^en unb

UrFunben mehr läftige ©chranfen ber ©pefulation als

loiüfommene #tlfsmitlel unb ©egtoeifer fucht" (©. 106).

9Bie man ohne bie Sinnahme eines toirftieben geifligen

2Bach$tum3 bie unleugbare Xfcatfacbe auch erflären möge,

in feinem gaüe roirb man bem SBonourfe entgegen,

baß ^ier eine planmä&ige Xäufchung vorliege. t>it

feit bem 12. Qahrb. eingeführte visio beatifica ber ©eele

3efu leibet aber noch ™ ew** anberen bogmatifchen

©chtoterigfeit. ©ie ift unoerträglich mit ber Serbienfb

lichfeit beS Sebent unb fieibenS $efu. darnach wirb

auch ba« ©ebet 3efu bejfer gemürbigt. ®« toirb nicht

bloß um unferetmitten verrichtet. „9lHerbing$ ift bie

pfnchologifche SJföglicbfeit, baß ber 9Henfcb Qefu bete,

nur bann toorhanben, wenn ber menfehliche £eben$frei$

für fich felbftänbig getoahrt unb nur metaphnfifch t»on

bem göttlichen ©elbft beS SogoS erfüllt ift" (©. 174).

3n ber (SrlöfungSlehre fyätU ich jroar eine genauere

$)arfteflung ber SSäterlehre geroünfcht unb ^alte aua)

bie £öfung ber (Sinmänbe für unjureichenb , aber mit

Biecht roenoet fich ber 2krf. gegen bie öpfertheorie, »eiche

nur an baS ©anlachten unb an bie ©trafgerechtigfeit

benft. ®ott hat tz™ Wohlgefallen am £obe feine«

©obneS, fonbern miß ihn nur $u ©unften be$ äRenföen.

$a« ©rlöfungäopfer foH nicht machen, baß ©Ott gut
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roirb gegen uns, fonbern toir gut toerben gegen ©Ott.

9tt$t bie Rötung be« OpfertiereS an ftch, fonbern nur

als ÜJMttel ber $3lutgen)innung biente $ur SBerföhnung:

ba3 £eben, roelche« au« bem $obe genommen h>irb.

dagegen eutfpricht eS nicht ber au« ben (hangelten be=

fannten Stimmung ber Quben, bafe, wenn 3*fu$ UWt
burch faframentale gönnen eine äufjere tfirchengemeim

ichaft bei feinen Eeb^eiten ^ätte grünben tooflen, fein

meffianifa^e« Sehramt Don ftegreia)em ©rfolg begleitet

gemefen märe (©. 136. 244).

$er legte £albbanb erftrecft ftch über bie Safran

meutenlehre unb @3chatologte. $a ich fürjtich eine

©aframentenlebre Verausgab, fo [äffen ftch meine im

einsehen oielfach abroeichenben Slnfichien leicht fontroU

lieren. 3$ fyabe bie genetifaje SWet^obe angetoanbt unb

halte fie auch biefer fpefulattoeu SBehanblung gegenüber

für fruchtbarer unb belehrenber. $och anerfenne ich

gern, ba& für manage ^iemit eine (Srgänjung geboten

wirb, freilich ifi e$ bei biefem pofitifcen ©egenftanb

melfach nur mittelft freier allegorifaVmpftifcber ©pegefe

unb fontcmplatiDer Eintragung möglich, ber ©pefulation

i^r SHea)t $u t>erfa)affen. 3" oer ßanjen 2luffajfung ift

ein fcbarfer 3 ll Ö 9 e9en a^ e!g Sataliftifcfce unb 9Ked?a-

nifdje ju erfenncu, melier mitunter baS ^ofitioe oer^

fürjt. 2öeun j. 53. ba$ Seiben unb ©terben ber im«

getauften Äinber al* eine 2lrt Sluttaufe betrachtet mtrb,

fo ift jroar ber Söunfch, bie ©üte ®ottee $u üerherr^

liefen, fehr lobenswert, aber bie ©chranfeu ber Urfuuben

unb Überlieferung (tnb boch ju ftarf. Sine ähnliche,

too&lthuenbe 9)itlbe macht fich in ber (SSchatologie gel;

tenb. 3nbem ber $erf. bie ber £ölle mürbige Sobfüube

I&eol. Ouartalf«rift. 1894. $cft 11 21
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auf bie ©ünbe ttnber ben \). @eift befc^ränft, gelingt

tym bie Styeobicee beffer al« bei ber geroö&nlicfren 3luf=

faffung. ©igentümlüt) nimmt fi$ bem gegenüber bie

©arnung t>or „geiftiger" Sluffaffung uon tööm. 11, 25.

26 au« (©. 806). 3lu$ bie Öemerfung über Benjamin«

10 ©ö&ne (©. 813) unb ben „^ropljeten" (Deuter. 18,

18 ©. 821) bebarf einer Äorreftur. $ie 3bentifiaierung

von Daniel mit 3arat&ufira (©. 834) überleitet bie

©renken erlaubter £ppotljefen. $)o$ mufe i$ abbrechen.

2öer fidj weiter informieren rotÜ, ber neunte ba$ $htd?

felbft jur £anb. @$ bietet rei*lia)en Stoff jum ©tubium

unb jur 3$erteibigung ber ©laubenStoa&rljeiten.

© d) a n 3.

4.

1. 2a« «tmugflimn beft $etmö. $a8 für^i* gefunbene

gragment feinet XerJeS auf* neue herausgegeben, über*

fefct unb unterfudjt tum D. Xt). $at)u, $rof. b. Xf). in

Erlangen. Erlangen unb Seipjig, Eeidjert 1893. VI,

80©. 8. «frei«: SR. 1, 20.

2. Sie ftoinpojition M tfrnDoprtrinififten (itanaeUenfraa,

mrntl oou Dr. Hon Sdmbrrt, *ßrof. b. Xf). iu ftiel.

Berlin, SReutfjer unb SReidjarb 1893. X, 196 8. 8.

$rei3 : 2tt. 4. 50.

3. Xa« fetniöfttongdiuin. ©nnoptifa^e Xabelle nebft Über*

jefeung unb fritifcbem Apparat, Ijg. Don Dr £. oou £4n*

bert. ©erlin, föeutfjer unb tfteicbarb 1893. 31 ©. 8.

$reiS : 3W. 0, 50.

4. *et|fo. Beiträge iur©rt(ärung ber neuentbecften <ßetru$*

apofalnpfe öon I. Xieteri*. «eipjig, Xeubner 1893. VI,

238 ©. 8.

1. 3u ben @elel>rten,n)eld>e in erfterfiinie berufen.
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waren, über baS ^etruSetoangelium fia) 31t äußern, jäfclt

ber gefaxte $erfaffer ber (Defekte beS ueuteftament-

licfcen ßauonS. Sein Urteil erföien juerft im Anfang beS

SafcreS 1893 in ber 9ceuen fircblic&eu 3eitia?rtft. ©S mürbe

aber aud? ieparat ausgegeben. 3n bem neuen ©uangelium

Werben als alleinige Quellen unfere mer (Spangelien ge^

funben, beren Sert burd? bie tenbenaiöfe Skrfleibung

überall ba"bgreiflicb burdjblicfe. 3)ie 2lnna^me einer

felbftänbigen, b. \). von unferen ©oangelien unabhängigen

euangelifcbeu Überlieferung, wie fk £arnacf auffteüte,

wirb mit (£ntfa)iebentyeit abgelehnt (6. 78). $)eS »eiteren

wirb bargetban, baß bie fanoutfeben (Soangelieu bem

93erfaffer in einem £erte vorlagen, ber $u fetner ©nt-

widlung fajon einige &cit feit i^rer @ntfte^ung nötig hatte,

b. b- mit ben 3u faÖeu /> bie mau ba unb bort nod) an-

trifft. Serllrfprung beS (SüangeliumS wirb bemgemäß

auf bie 3abre 130—170, ruub auf bie SRitte beS 2. 3a^r^

hunbertS angefegt, £er SBerfaffer wirb in bem Greife

ber orientalifcbeu Sßalentinianer gefunben, einer Sefte,

au« ber 3uliuS (Saffian heroorging, ber wa&rf$einli#e

Stifter ber Sefte ber 5)ofeten, von ber Serapion üon An-

tiochien ein (Syemplar beS SurfjeS fidj $u oerfebaffen wußte.

2—3. 2öie 3a^n fommt aueb £. t>. Säubert ju

bem Ergebnis, baß wir in bem nicht ein Stücf all*

ebriftlicher Überlieferung, foubern eine Xenbenjarbeit einer

verhältnismäßig üorgerücfteu 3eit fror uns $aben, bie

unfere fanonifa)en (Jüangelien üorauSfefct unb au ber aUe

nier Beiträge lieferten. ®er beweis wirb in einer feinen

$etailuuterfua)ung erbracht. $ie Xenbeuj beS 2lutorS

fteHt fich näheren als eine brei= ober t)ierfaa)e bar:

als eine bogmatifa)e, chrqnologifcbe, nattoualsapologetifche,

21*
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be$ro. antijübifche unb p^ilorömiföe , inbem bie Quben

bezüglich beä $obe$ %?)u ebenfo gefliffentlicb betaftet als

bie Börner enttaflet werben. Üefctere Xenbenj tritt auch

in ber ^ilatuälitteratur etnigerma&en ju £age, unb biefer

Umftanb gab 9Inla§, biefelbe im Verhältnis jum

näher ju unterfucfceu. ©chon ftatyi machte 6. 57 ff. auf

bie ftarfen Berührungen jttrifdhen ben betberfettigen ©chrif

=

ten aufmerffam, toährenb «garnaef feine pnbeu troDte,

unb erflärt fie aus bem ©influfe beS auf jeue £it=

teratur. ©a> beuft ficb ba* Verhältnis umgefehrt. @r

^ätt e8 für fehr roahrfcheutlich, bafc uns oerlorene Acta

Pilati im benüfct finb, vielleicht ber ganjen Partie,

33. 1—49 ju ©runbe liegen, unb feine Ausführung üer-

bient alle Beachtung. @S nrirb namentlich tyxx>oxQef)oben

bafc 3uftin Apol. I, 35, nadjbem er bie fdjlagenbe *pa=

raUele $u ^.(5. 35. 6—7 angeführt, felbft auf $ilatuS=

aften oermetft, unb im einzelnen eine roeitgehenbe 93er=

roaubtfchaft junfchcn ber inte erhaltenen SßilatuStitteratur

unb bem $.<L bargethan. Bei biefem Sachverhalt lä&t

ficb jene ©teile bei Suftin nicht mehr auf baS jurücf

s

führen. Xu anberen parallelen finb gu unbebeutenb,

um etwas )ii bemeifen. 3n ber ©teile Dial. 106 liegt

}ttbem mahrfcheinlich eine StertverberbniS vor {enkov ft.

avzuiv). 9)ian \)a\ alfo von einer Benüfcung unb 2lner=

fennung beS ty.d. burch 3uftiu abjufehen, unb bicS um

fo mehr, als bie Annahme auch fonft mit ©chroiertgfeiten

verbutiDen ift, ba baS (Evangelium ben SofetiSmuS be=

günfttgt, ber burch ^uftin befämpft nrirb. 3$ nehme

baher bie£L©. 1893 6.260 auSgefprochene Anficht jurücf

unb fege bie ©chrift mit größerer (Sntfchiebenheit als früher

(©. 262) in baS 2. ^ahrhunbert herein. 3$ möchte fie
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mit Sftiicffidjt auf bie Berührung mit ber tmlgärgnofttfchen

Sttteratur in bie erfte 3eit nach ber 9JMtte be« 2. 3at)r=

hunbert« ^erabrücfen (©. 195). ®er weiter gefaßte

3ahn'fche Dermin bürfte aber ^ier ben *Bor$ug üerbieneu.

&ie jroeite ©chrift t>on ©d). gibt in ber 2. Äolumne

ben £ert be« 3n ber erften Kolumne fielen bie

parallelen au« bem 21. %., in ben mer folgenbeu bie

parallelen au« ben fanonifdheii(5t>angelien. $)ie©hnopfi«

leiftet für ba« ©tubium treffliche ©tenftc.

3um ©chluf3 feien noch ein paar ^Bemerkungen bei-

gefügt. Sluch £ a r; l o r fpricht [ich in ber Classical

Review 1893 p. 246-248 für ^enüfcung begro. TOß*

brauchung ber toter ©fcangelien burch Pfeubopetru« unb

gegen bie SBenüfcung be« p.(£. burch 3ufiin au«. $>a«

2ßort ovywpev in
S
3J. 6 bereitet ihm inbeffen, roie e«

fchetnt, noch einige ©chnneritjfeit. @r ^lägt roentgften«

bie (Smenbation axavqw^ev r>or unb rechtfertigt ftc mit

SBerroetfung auf bie SBorte xal toictvQiooav tov xvqiov in

5?. 10. @« liegt aber baju fein ^inrei(^enber ©runb t»or.

Da« avQw/jev fleht in ber £f. unb ba« Söort pa&t in

ben 3ufammen ?)an fl/ ma9 e$ *m eigentlichen ©inne ober

im Ginne fcou 6iaovQ€iv genommen werben. 3$ h<*b*

mich für biefe 3luffaffung entfehieben, unb berfelben bient

ber Inhalt oer ^ er^ $ur Empfehlung, namentlich

ba« fpöttifchc ©ort am ©chlufe be« Slbfchnitte«: 3Rit

biefer ©h" laßt un« ben ©ohn ©otte« ehren. — 3m
©egenfafj $u ben angeführten ©elehrten lä&t # i l g e n=

f e l b in 3eitf*r. f. roiff. $h- 1893 II, 220—267 ba«

p.@. „noch bem frifchen gluffe ber <£t>angelienbilbung"

angehören unb bereit« im 53arnaba«briefe (um 97), jeben=

fall« burch 3uflin benüfct fein, ©arnaba« hat 7, 5 in ber
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Xfyat biefelben 2Borte mie ba§ 16 : noti&tv %oh]v

fteta ögovg. 2Iber er ift belegen m$t fofort aud> ber

abhängige Seil, unb bieö um fo meniger, aU bte 2Borte

[iBtct b£ovs auf eine ^ropfyetenftelle jurficfge^ni, bie fi$ ber

2lutor freiließ felbft 311m £etl $urec$tgcmadM 31t fjaben Weint.

4. 3n biefer ©$rift wirb bie ©djilberung ber £öUen:

ftrafen in ber SßetruSapoFalppfe auf bte orpfyifdj-pptfya-

goreifetye ftrabitton aurücfgefütyrt, bie allein Analoga 311

ben ©trafen biete, gerner tüirb fofort in ber (Einleitung

barjutfyun t)erfua)t, baß wir tu bem $ru$ftü<f non Sltymim

nicfyt eine felbftänbige SCpofalppfe, foubern ein ©tücf be3

<Petru$et>angeliumd t>or uu$ fjabeu, ba$ tiic^t gar mett

üor ber £eiben$= unb 2Iuferfte£ung$gefc§t$te feine ©teile

in biefem gehabt fyaben roerbe unb aus bem fidj bann

erfl bie felbftänbige ^etruSapofalppfe $erau$entfcicfelt

^abe. $n ben auf uns gefommenen Fragmenten ber

©djrift fefje man einerfeitä beiitlid? unatoetfel&afte, loenn

aueb ni$t gan$ genaue Übereinftimmung
, anbererfeitS

beutlta) bie SluSmalung unb Erweiterung. Natürlich fei

ba8 ©tücf nun eine Offenbarung be$ ersten ßfyriftus au

SßetruS allein geworben unb eine93tfton be8$etru$ t»on ben

Orten be§ genfeitS. 9Jtan £abc ben ©ang Deutlich ge=

nug t>or fi$ : baä apofalppttfdje ©tücf be3 @t)angelium£

fei (jefonbert fortgepflanzt roorben, aua) einfl fdpon getuife

in bemfetben ©ebtaudj roie fpäter in 2Iff>mim, jur 3Kit=

gäbe in« ©rab, unb ni$t3 fei natürlicher, aU bafj ft#

barau« eine&pofalppfe be3$etru« enttt>icfelte(6. 13— 17).

34 begreife btefe @nttt)icflung weniger leicht. ©$on bie

©Pönologie mad)t fte zweifelhaft. 2öie mir oben ge=

fe&en, fteljt e8 feineäweg« fo feft, als o^ne weiteres

mit #arnacf annimmt, ba& baä @t>angelium ni$t fpäter
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als am Anfang be$ 2. 3a&r£unbert8 entflanb, unb mit

biefer SSorauSfefcung roirb, ba bic 2lpofalnpfe bereit«

bur# ßlemenä oon Slleranbrten unb ba$ SHuratorifcfce

gragment au$brücflt$ enoä&nt mivb, bie gan$e ^ppot^efe

mebr ober roeniger hinfällig. 2lu$ in bem anberen $unft

fann \$ ntdjt fo ganj jufHmmen. @« toirb roo&l in ber

fraglichen 9fti<$tung ein 3ufammenbang befielen. Slber ber

SBerf. Weint mir tyn übertrieben ju baben.

gunf.

6.

^aßoratttrilftgir oon 3*|. ©*|>t. «enuinger, Dr. theol.,

toeilanb SRegenS bann Domfapitular in SBürjburg. §er*

auSg. öon %x. % GJityfcrt, Dr. theol., o. ö. *ßrof. ber

Sftoral, *ßaftoral unb ©omiletit an ber Unit). SBürjburg.

Sreiburg, #erber 1893. XII u. 562 ©.

(Sitte £fyeorie, toelcbe auf feiner ©eite bie bur$ unb

bura) praftifdje £enben$ t>erleugnct, roel$e ftcb innertic^flk

burcbbruugen geigt non ber ©rö&e tyreS ©egenftanbe«

unb ber ©rtyabenbett tfcrer QxeU, treibe überall ben Uf)x-

Soften Stoff belebt unb ourdjpulft burd> bie birefte 9ln-

fpracfce au £erj unb ©eift ber tfanbibaten be3 ^riefter*

tum«, fann uns immer nur luiflfommen fein. 9J?an glaubt

gerne, ba§ bie obigen ^aftoraluntermeifungen eines lang-

jährigen föegenS, getragen bura) ba« mtinblia> Söort,

einft reiben (Segen ftifteten, unb man ^offt mit bem

Herausgeber, bafe biefelben aucb in vortiegenber ©eftalt,

oom Verstorbenen felbft für ben $)rucf beftimmt unb gu--

bereiiet, bura) feinen 6$üler unb greunb in $rucf be*

förbert, in weiten Greifen 9hi|$en Waffen werben. $enn

fie ru&en überall auf einem tiefgelegten bogmatifa)en unb
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ir»iffenfct)aftlichen gunbament uub jiehen au« ihm ihre

befte Jlraft. Sie teuren nicht äufeere £anb: uub ßunft;

griffe fonbern fie geben $rin$ipien, welche t>on felbjl [ich

in Regeln üerjweigen. $)a& biefe ^rinjipien nicht graue

^(?eorie bleiben, fonbern in reifem Söurjelfchlag ftdj be«

©oben« be« £eben« bemächtigen unb ftch weit hinau« t>er:

jtoeigen in« bleich ber 2Öirfüd?feit , barauf richtet ber

SBerf. fein befonbere« 9lugenmerf. Darum mürbe auä)

bie (Safuifiif, befonber« im Jtapttel oon ber Saframeut«;

Verwaltung, in weiterem Umfang beigeben unb ber

Herausgeber hat gerabe hierin noch ergänjenb eingegriffen.

3meifello« wirb baburch bie praftifd&e ©rauchbarfett be«

Söuche« erhöht, bie wiffenfehaftliche nicht beeinträchtigt

;

benn e« ift eine gefunbe unb mafihaltenbe (Eafuiftif, welche

hier $um Söort fommt. 2Bir rechnen e« bem SSerf. unb

Herausgeber hoch an, bafe fie namentlich bie Gafuiftif be«

punctum sextum mit größter Decen$ unb 3urücfhaltung,

mit ffrengfter ©efehränfung auf ba« abfolut Sßotmenbige

behanbeln. Da« mi&billtgenbe 2Bort 6. 271 gegen ba«

Verhalten ber ^ßaftoralmebiciner in biefem Sßunft ift un«

au« ber 6eele gefprochen, aber auch auf oiele SWoraltften

unb ^aftoraliften au«aubehnen. 9Jcöchteu boch enbltch in

allen £anbbüchern ber 9J?oral unb ^aftoral bie mit ber

materia turpis fo unnötig üollgefogeuen £raftate ihre«

@iter« entleert werben
;
möchte man t>on bem (glimmen

Aberglauben abfommen, al« ob jeber theologifche Unter;

rieht unuoüftänbig unb ungenügenb fei, welcher nicht

alle gormeu biefer Sünbe regiftriere, t>or$eige, feciere.

Sir begegnen auch Öö"5 feiten in unferem $uche

folgen fiöfungen won ©injelfäüen, wie fie un« häufig in

^aftoralblättern unb praftifch=theologifchen 3e^f4nften
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auffiofjen, treibe einen getoiffen Sport treiben mit ber

(Srftnnung unb ©utfdbeibunij fpinöfer casus; Söflingen,

tuelcbe oft praftifd) fo wertlos, ja irrefübrenb finb, metl

ihre SRtchtigfeit lebiglich an raffiniert ausgebauten, in

SBirfltchfeit faum je jutreffenben Umftänben ^ängt unb

mit beren SBegfaU ober Stnberung in bie Erflehe geht;

fiöfungen, bei melden bie Entfchtebenheit unb Sicherheit,

mit ber fie vorgebracht werben, jener autoritative

unb unfehlbare £on, weisen bie (Safuiften fo gerne an

nehmen, fehr im ÜJJifttnrhältniä fteht §um @ett>icht ber

vorgebrachten ©rünbe.

9cad) biefen anerfennenben ©orten mufe ber Äritif

auch geftattet fein, auf bie fd)traa)e 6eite be$ Ruches

hinjumeifen. Sie liegt im 9)t a n g e l au f n ft e m a-

ttfcher Drbnung. 3Me £auptglteberung: 1) bie

feelforgerlichen £anblungen (SaFramente, Saframeutatten,

Siturgie), 2) baS feelforgerlidje 2öort (^omiletif, ßatedjetif,

^äbagogir), 3) ba« feelforgertiche£eben (inbtvibueUeä unb

fojialeS Seben) lägt fich nicht innerlich rechtfertigen unb

nicht ohne SBertvirrung unb Uuorbnung burcbführen. S)er

SBerf. gefleht felbft S. 16, bafe feine Einteilung nicht

miffenfchaftlich fei, getrottet fich aber bamit, bafc an ihrer

$anb fich aQed bieten laffe, tvaö ju fagen fei. Slllein

bie rotffenfchaftliche Einteilung ift hier zugleich bie praf;

tifch brauchbarfte. @3 ift burcbaitS nicht abgehen, tvarum

ber 53erf. bie in langem $ro$e& allmähUg feft umfchriebenen

©renken ber brei$)i$5tplinen: ^iturgif,$omiletif,#atechettf

nicht einhält. Wlan begreift nicht, roarum er feine @in=

leitung über 6eelforge unb Seelforger nicht fo erweitert,

bafj in berfelben alle allgemeinen gragen unb ein einheit;

liehe*
sMt> be$ Seeleuhirteu, feiner Stellung, feiner 2Iu*:
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bilbung unb feinet Sebent SRaum gefunben \)ättt. $>a&

er bie SBerroaltung beS Sufjfaframent« in bie sßaftoral

hereinnimmt, ift nicht gu tabeln ; fte foHte aber ihren Ort

angenriefen ermatten in ber weiteren paftoralen $)iS$iplin,

für nxlcf)e ficb noch immer fein fefter SName ^erau^gebübet

^at, bie aber am beften als X^eorie ber (Sinjelfeelforge

bejeichnet mürbe unb auch 1>ie feciale $hätigfett füglich

in Reh aufuehmen fönnte, roelche im brüten Such beS SBerf.

feinen geeigneten Sßlafc finbet. $urch feine (Einteilung

lägt ft* ber SSerf. üerleiten, eine Ueberfülle üon 6toff

in bie ^aftoral hereinzunehmen, ber ihr toon rechtsroegen

nicht gehört, nämlich eine faft uoUftanbige 6aframenten=

lehre unb fpejiefl einen ©heunterricht, ber fomel föaum

einnimmt alt bie gange $omiletif. 2)ie erftere aber ge-

hört abgesehen r»on ben fpe^iell liturgifchen Elementen

unb t>on ber Serroaltung be8 93u§faframent$ ber $og*

matif au, ber lefctere bem ßirchenrecht. ©olcheS SBilbern

auf fremben ©ebieten thut nicht gut unb macht nicht reich,

auch auf wiffenfehaftlichem ©ebiet nicht. SJlan fei boch

froh, *>a& bie 6cheibung ber iheologifchen $)i$aiplinen fidj

aOmählig flar unb fcharf nolljogen tyat unb laffe jeber

ba«3hnge. $ießoReu folcher ÜberfüQung berSßaftoral

mit frembem 6toff mu6 frier bie ^omttetif tragen, roelche

in einer Sßaftoral t>on 600 6eiten mit ganzen 30©eiteu

abgefuuben wirb, baher fehr lüefenhaft unb uugenngenb

ift — ber fchtüächfte Seit be$ ©an^en.

(Sä mufjte auf biefe ©pftemfehler aufmerffam ge

macht werben, fchon bamit fie nicht ftörenb jur tiefmirfeit

auf bie 2Beiterbilbung ber wiffenfehaftlichen ^aftoral.

S)afe ba$ S3udb trog biefer Langel mirflich 2öert hat

unb eine Bereicherung ber paftoraltheologtfcben fittteratur
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ift, rourbe eingangs fjertoorfle&obcn unb mirb l}\ex noa>

mal* betont. $em Herausgeber fallen natürlich biefe

Langel nicbt jur^aft; bo$ tuäre oon ihm bei SBeforgung

weiterer Auflagen $u erwarten, bafc er uid^t blofc furo;

ftörenbe SDrucffehler befeitige, ionbern aud) einige gana

unhaltbare 2lu*führungeii ftreiebe ober berichtige, fo

namentlich ba£ Urteil über ben (Zentralbau 6. 389, bie

gana falfd&c 2lu*laffung über ben Sefuitenftil, ber gar

eine ilorreftur unb SHeaftion gegen bie Sfiifjbräucbe ber

9ienatffance geroefen fein fofl (6. 390), ber fonberbarer

3Beife in bie fiehre Dom %\)tma eingefcbaltete 9lbrt§ ber

©ef$id)te ber ^prebigt, ber faft in allen Sä^en unrichtig

ift, non ber Unflarbeit in ber £ebre über tbemattfebe

^rebigt unb £omilie ju fcbiueigen.

$ e p p l e r.

6.

$ie 8elif4'bra4maitif<fjt $rriobe ber Religion be$ alten

3n»irn«. Wach ben OueOen bargeftetlt üon Dr. Gbmunti

§arb*, $rof. an ber Untüerfität 3?reiburg i. 93r. fünfter.

Slfdjenborff'fcbe «ucbbanblung. 1893. VIII u. 219 @.

9Jc. 4.

$>er ^erfaffer ttorliegenber ©chrift, welche einen

$Jfftanbteil ber „$>arftelluuaen au« bem ©ebiete ber niebt;

cr/riftlicben föeligionSgefSiebte" bilbet, bat burd) feine $ar-

ftellung be* $ubbbi3mu$ (f. 1892 @. 517 ff.) in weiten

fadjmännifcben Greifen Derbtente 2lnerfennuug gefunben.

Schon bamaU haben mir barauf ^tngemicfeti, bafc aum

tollen ^erftänbni* beö $ubb$i*mu* bie .Kenntnis be*

$tabmani$mu$ notwenbtg fei.
s
Itfir freuen und, ba§ ber

SBerf. fo fcbneli unb gut biejem ^ebürfniS abgeholfen bat.
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$>enn fe^lt e8 ralfyoltf<berfeit$ audj nidpt an ©Triften,

meldte au« fefunbären Duellen biefen Seil ber 9fleltgion^=

gefdjicbte bebanbeln, fo ift ber 9tt$tfacbmann für bie

sQueflenfenntntä boeb faft gan$ auf afatbolifd&e £itteratur

augemiefen.

2öenu ber $erf. in ber SSorrebe ntdjt felbft bemerfen

n)ürbe, bafe er mit $Rü<fftd?t auf ben itym ju ©ebote

ftetyenben Raum feinen ©toff auf baS 9tottt)enbigfte be;

fd>ränfen mufete, fo Ratten mir gleich für baä erfte ßapitel,

meines auf 22©eiten bie litterariföeu utib oölfergef$id?t=

liefen SRerbältniffe, bie ©itten^uftänbe unb SJleligionSformen

im allgemeinen f$ilbert, oerfebtebene 2öünf<§e jum3lu«-'

brurf gebraut, JinSbefonbere ift bei ber gro&en ^ebeutung

be3 SRigtoeba für bie ganje $)arfteQung bem Sefer eine

genauere (£infid>t in biefeS merftoürbige, fo üerf$ieben=

artig beurteilte 6$riftftücf fcon gröfeter Söicbtigfeit. 2ßenn

man aber bie furje (SfyarafteriftiF be$ Sßerf'S aufmerffam

lieft, fo mirb mau bo$ finben, baß er bie neueren Unter-

fud&ungen franäöfifcber gorfetyer, tuelcfce bie bo^e Meinung

über biefe ältefte Urfunbe ber arifeben Religion bebeutenb

fyerabgefttmmt fyaben, re$t roo&l 311 loürbtgen weife unb

alt unparteiifc&er gü^rer fi$ anbietet. Slucb roa« er t?on

ben ftttlid&eu 3"ftä»ben jener frühen Seit fagt, oerbient

$eaa)tu ng. $eun aud? hierüber ift man neuefteuS |tem*

lieb ernüd)tert Horben. 3J?an ift baoon abgenommen im

föigoeba ba« $beal ber alten 9J?oral ju evfennen. Tiefe

Tinge finb aber um fo mistiger als beutjutage gaefe-

männer unb £aien aflju geneigt finb, bie orientalifaVn

Religionen auf Soften beä 3ubentum* unb ßbriftentum*

weit böbev 311 erbeben alä fie an fieb fcerbtenen. £at

boeb cvft neuerbinge ber Derefyrte ^ubologe Füller
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gegen ben von einer eraltierten Slmerifanerin 1875 ge--

grünbeten ©e^eimbubbbiSmuä fein ii^ort ergeben muffen,

weil biefe $ame bie ^etyauptung aufgeteilt ^atte, bie

inbiföen fanonifc&en Schriften feien weit bavon entfernt

fo fölüpferige $iuge $u bejubeln tote ba$ alte SEefta-

ment. üft. Füller jeigt wie unfer $erf., ba& baä Obfcöue

unb %oiiQe iwbifcben SHeligiouSfd&riften bura)au$ uia)t

fremb feien unb bei einzelnen Opfern (
sJto&opfer) gerabeju

berartige 3er?tnonien t>orgefc$rieben feien. 2hicfy bie alU

gemeine (Sfcarafterifierung ber t)ebifa>brafcmanifd}en 9it\v

gion (S. 19 ff.) barf al* eine jutreffenbe be$eia)net wer

ben, wenn wir aucfc ein näheres (Siugeljeii auf bie auf=

faQenben Behauptungen sJ)iüfler^ in beffeu „uatür-

lid)er unb p^pfifdjer Sieligion" ungern üermifjten. $ie

t)ebifaVbrafymanijd?e ^Religion fjat naa) bem ^Berf. $u tyrer

allgemeinen ©runblage bie inbo;germanifd>e in berjeuigen

SBeiterbilbung , weldje biefelbe innerhalb ber arif$eu

(inbo:iranifdjen) Stamme3gemeinfa)aft erfahren l)at. 2luf

oiefer ©runblage, ofyne eine un$ befanute anberweitige

geifttge @inwirfung, e* fei benn jene, bie in ber fokalen

Stellung ber immer mächtiger werbenben Sängerfamilien

unb ^rteftergefd^lea^ter gegeben mar, hingegen itid^t wenig

von tyrer äu&ereu Umgebung beeinflußt, bilbete fia? jene

Religion au«, welaje uur tu tyrer älteften unb priefter=

liefen
s33eurfunbuug im SHigüeba nor und fjafcen.

$ie weiteren flapitel fjanbelu über Sönnern unb

3Jtonbgötter; $aruna unb feinen tfrete; 2lgui, Sorna,

3nbra; 3ftegen= unb SLUubgöiler; jüngere ©öltergeftalten;

©enien, Dämonen, Seeleu; Sagen; Dpferwefen; SRelu

giöfe$räu*e; ^eofop^ie. Gin faft tJoUftänbiged Sitte;

raturt)er$ei#ni3 befapliefct ba3 53ua). 2lm fa)wimgften
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fcbeint uns ba$ Kapitel über Sonnen; unb 3Konbgötter,

traS juni Xeit in ber 9iatur ber Sadje, jum £etl in ber

fnappeu $>arftelluug liegt, beim etnerfeitä tuecbfelu tyier

tarnen unb ÜJteinungeu jd^neü naduinanber unb anberer;

leite fetylt e$ an einem ftreng burdfogefübrteu ©eficbtä-.

punft. ©erabe fyiertn fd?eint mir ber md bejprocbene

.(penotbetäniuä 9R, ÜJiülIerS ben beften Stüfcpunft $u finbeu.

Sie Dielen $eaei$nungeu für bie Sonne erhalten erft

bura) biefe Slnna^me eine befriebigenbe (Srflärung. £ocb

ift ber JUeintrucf geeignet, manche SBebenfen, bie bei ber

Mtüre bee Xertee auffto&en, 31t jerftreuen. s
I>itt SHea)t

bat ber 2krf. bem Opfertuejen eine größere Slufmerffam-

feit gefdjenft. ÜJIan mirb aueb bamit eintnrftauben fein,

ba& er bem Urfpruug unb ber (SntiuicfluuA btefeS roia>

tigften ©egenftanbeS beS tfultu* naebgeforjebt \)at. Suf*

gefallen ift und nur, bafe bie tfenntniä unb Übung Der

Opfer ben Ariern lang oor tyrer Trennung in tranijcbe

unb inbifebe 2hier jugefebrieben tuirb, ba neuere fompe--

tente gorfetyer biefee fo entfa)ieben in SlbreDe ^ie^eu unb

nur baä ©omaopfer auenebmen. SBieüdcbt tuäre e$ bee-

balb gut geioefen, menn für bie wenigen Sluebrücfe au$

ber älteften Seit bie (Stpmologie mebr berücffid)tigt roorben

wäre. 2Ba£ über bie ©puren früherer SReufdjenopfer

gefagt mirb, benötigt aUcrbingS ju ber Slnuabme, baß

bie Dpferibee bei ben Ariern in ein bobeS 2llter jurüefreiebt.

£)ie inbifebe Religion bat 311 tiefen pbilofoptyifcben

©pefulationen SBeranlaffung gegeben, toelcbe mit ben (fr*

jeugniffen üieler alter unb neuer ^p^ilofop^en ben Wex-

gleia) auebalUn fönuen. Diefelben finb in ben Upani-

febaben niebergelegt. hierüber orientiert baS Äapitet

über fcbeofopbi? 8«*/ fo ba& ber Sefer über alle nnd&tigen
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©egenftänbe ber inbifchen Religion unb ßultur auf« befte

unterrichtet toirb. Sir hoffen , baß e« bem $erf. auch

in feinem neuen 93eruf ermöglicht werbe, feine retigioii«=

gerichtlichen ©tubien fortjufefcen.

©cbanj.

7.

1. Vetus Hymuariuni ecclesiasticum Hungariae cura et

impensis Joseph! Danko Praepositi S. Martini de

Posonio. Budapestini 1893. XV, 598 p. 8.

2. Hiatoire du Br^viaire Romain par P. Batiffol. Paris,

Picardl893. Deuxieme edition revue 1894. XIV, 3568.

&

1. Die alte ungarifche Liturgie hat naturgemäß ttMty

eine SBebeutung für bie firebüebe SStffenfchaft, wie bie

mailänbifebe, gaflifebe unb anbere Liturgien ber früheren

3eit. 211« bie Ungarn bem (Shrtftentum fieb juroanbten,

beberrfebte bie römifebe Liturgie fchon ben größeren $eil

De« SIbenblaube«, unb bemgemäß fanb fie bei bem neuen

ehriftlicben SBolfe Eingang. 2lber ba« Mittelalter fannte

noch niebt bie große Uniformität ber fpäteren 3eit. Senn

aua) irgenbroo bie römifebe Liturgie beftanb, fo bitbeteit

lieb allmählich boeb erhebliche ©onbereigcntümlicbfeiten

au«, ©o entftanb auch ein befonberer uugartfeber SRitu«,

unb berfelbe behauptete fia) bi« in ba« 17. Qahrbunbcrt

hinein. 3m 3. 1630 würbe auf einer 9cationalfönobe

feine 2lbfa)affung befchlofjen, 1632 bie bamalige römifebe

fiiturgie eingeführt, unb biefe bürgerte fich fo rafch unb

fo grünDlicb ein, baß ber alte sJtttu« nicht nur allenthalben

au« bem ©ebraua) fam, jonbern balD aua) au« ber(£r=

innerung fchroanb. Unb boch falte berfelbe für bie ©e^
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fcr)idjte be8 £anbeS eine große ^ebeutung. (£r mu&te

bafcer für bie Söiffenfdjaft erhalten bleiben, unb inbem

$>ompropft $)anfo in Sßrefcburg biefeS erfannte, entfälofe

er fi# ju ber t?orftef>enben ^ublifation, einer Sammlung

ber ttturgtföen Monumente. 2Ba$ uns n%rl>in geboten

wirb, finb t>or allem bie £pmnen ber alten ungarifcfceu

Aiirc&e, jum größten Seil in lateinifdjer, ju einem fleineren

Xeil aber aud) in ber £anbe8fpra$e, bejw., ba bei bem

grofeen SReicfctum niebt alle gebrueft werben fonnten, eine

entfprectyenbe 2lu$wa&l, inbem bie naa) Qntyalt unb gorm

bebeutenberen unb außerhalb beä £anbe3 nufy befannten

im Söortlaut mitgeteilt werben, über bie weiteren fürs

berichtet wirb. $>a$u fommt ein ßatenbartum au$ bem

14. unb ein OrbinariuS ober $)treftortum aus bem 15.

3a&r&unbert. ©Ic 2lu$gabe ift, foroett ber gemerfte^enbe

urteilen fanu, mit aller Sorgfalt oeranftalttt. (Sme ums

fangreic^e gelehrte @inleituug gibt 2luffd>lu& über bie

©ruubfä&e, welche bei ber $eranftaltung beä ©erfeä be=

folgt würben, unb verbreitet fia) jugleid? über ben Ur=

fprung ber Knuten, über iljrni ©ebraud? unb ifyre6amm=

hingen, über bie £anbfd?riften unb gebrueften Quellen

fowie über bie Schriften, in beuen bisher über bie

£r/mnen unb SBerwanbteS geljanbett würbe. $>ie 2lu$=

ftattung ift öorjüglid).

$er SBerf. erwarb fia) mit bem 2Berfe ui#t blofe

ein grofjes SBerbienft um fein $aterlanb, fonberu er üer=

pflichtete fidj aud) bie weitere 2Mt, inbem bie ©ebeutung

ber mitgeteilten $ofumente, wenn biefelben junäcbft aueb

Ungarn betreffen, boa) jugleia) in mancher ^ejiel^ung

über bie ©reuten biefeS £anbe$ fyinauSgefjt. Qx oerbient

um fo gröfeeren SDanf, als er für bat SöerF ni$t blofe
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feine geiftige flraft einfefcte, fonbern au# bie Soften ber

SBeröffentlic&ung übernahm.

2. 9fa$bem in ben legten Qa^ren eine Steide t»on

©tnaelunterfudpungen über bie ©ef$i$te be« 93reoier«

erfd&ienen, ift eine jufammenfajfenbe SBe&anbluug beSfelben

mit greube $u begrüfjen. $ie 3eit ift aHerbingS no$ ni#t

gefommen, um eine erfööpfenbe $)arfteüung ju bieten.

2)a« Material, ba$ baju erforberlidfj toäre, ift nodj) ent=

fernt ni$t genug befannt. ®er SBerf. toeift auf ben

Langel roieber&olt (in, um fein SBerfatyreu ju erftären.

aber bie Oueflenpublifation abgefc&loffen fein wirb,

bürfte uo$ eine geraume tyit fcerge&en, unb fo lange

jutoarten, tyiefee bie 9Irbeit auf unbeftimmte 3?tt hinaus*

fRieben. Slnbererfeit« liegt fo rnel Material t>or, bafj

bie ©ntrotcflung tuenigften« in ben ©runbjügen »erfolgt

»erben fann. 3ubem galt e3, bie ©rgebniffe, toeld&e auf

bem ©ebiete bereit« geroonnen, bei ber 93ef$affeubeit ber

eintägigen SEBerfe aber toeniger befannt finb, $u einer

leicbt jugänglidjen $)arfleHung ju bringen. 3nbem ber

SBerf. biefe Aufgabe übernahm, fteflte er aber auti) eigene

Unterfud&ungen an, unb uadj beiben ©eiten tyin Derbient

feine Arbeit unferen $anf. $ie 6$rift jerfdüt in fed)$

Slbfdjnitte. ©ie befyanbelt bie (Sntftetyung be« 6tunben=

gebete«, ben Urfprung be$ römifcfyen Ordo psallendi,

ba$ römiföe Dffi$ium $ur 3eit ßarl« b. @r., ba« fog.

moberne (abgefilmte) Offizium, beffen angebliche ©im

füfyrung burdj ©regor VII mit triftigen ©rünben be*

ftritten roirb, unb bie SBremere ber römifc^eit Äurie in ber

5meiten £älfte be« Mittelalter«, ba« 23rer>ier be« Äon=

jil« von Orient, bie Sprojefte 53enebift« XIV. 3" einem

Slntyang werben 2lu«$üge au« ben Orbine« Don 3Ront*

Z&ol. Ouortolfdjtift. 1894. $eft II. 22
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peflter unb St. Amanb fotoie ber Xert be« Anonpmu«

fcon ©erbert jutn Abbrucf gebraut. $ie Abfcbnitte finb

mit Sorgfalt unb ©elehrfamfeit bearbeitet. $>a& aber

bie gorfcbung noch nicht abgesoffen tft, erhellt fdjon

au« bem Angeführten. ®er Abfchnitt über bie SBerbrängung

be« alten Offizium« burch ba« neue unb fürjere toirb

un« in ber 2. Auflage bereit« in Deränberter ©eftalt ge=

boten, 23et meitereu Unterfuchungen roirb ber 2$erf. auch

bei anberen fünften $u Berichtigungen gelangen. 93ei

ben Anfängen in«befonbere foQte eine SRetiifion eintreten.

&ie betreffenben Partien ber Apofblifchen ßonfHtutionen

gehören nicht ber erften £älfte be« 4. Qahrbunbert« an;

noch toentger bezeugen bie fog. Canones Hippolyti bie

römifche S)i«jiplin ber legten Qa^re be« 2. Sa^r^unbert«

(6. 8. 9. 38). m ich bie toorfte&enben früen fchrieb,

tonnte ich ber Hoffnung SÄaum geben, $3. werbe injmifcheu

über bie Qzit ber genannten Schriften ju einer anberen

Anficht gefommen ober in feiner bisherigen Auffaffung

rcenigften« erfchüttert toorben fein. 2ßie mir aber bie

SBefprechung meiner Schrift über bie AÄ. in ber Revue

bistorique LIV (1894), 144—149 jetgt, ift btefe« nicht

ber gaü, unb fo mögen, ba bie Sache für bie ©efchichte

be« SBretrier« ihre 53ebeutung fyal, noch einige 53emer-

fungen folgen. 23. gehört &u benen, welche einerfeit«

anerfennen, bafc ich ba« ©erüfte, auf bem bie bisherige

Sporte über bie 3eit ber AÄ. ruhte, mit ©runb abge^

brocken fyabe, bie in«befonbere ba« hier au«f$laggebenbe

@piphoniu«jeugni« aufgeben, bie aber trofebem anberer=

feit« bie Sporte felbft aufrechterhalten möchten. @r er=

neuert ben ßintoanb, ber t>on $)uche«ne be$üglich meiner

SBertoertung be« 2Beu?nacht«fefte« erhoben unb von mir
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bereit« hinlänglich gemürbigt mürbe. Qx fann metter nicht

glauben, bag ber Autor ein Drthoboyer gemefen fei, unb

er nermag in«befonbereba« trinitarif<$s&ierardbif($e ®U\ty

ni« II, 26 nid^t einem Orthoboren ausschreiben. @« mürbe

r»on mir aber auch nirgenb« behauptet, ba& ber Autor

Jtatyotif ober ein Orthoborer mar. 3<h nannte ihn ge=

fliffentlich einen 9ttcäner, näherbin einen Apollinarisen,

unb mer mürbigt, ma« ich über bie apoQiuariftifche £he0;

logie beigebracht babe, mu& augeben, bafj man ebenfo gut

auf einen Apollinarisen al« auf einen ©eminarianer

fcblte&en fann, unb mer einräumt, bafe ^feuboflemen«

aua) Sßfeuboignatiu« ift, mufe auf einen Apollinarisen

fchlie&en, ba bei biefem jeber unbebingt auf Apollinaris--

mu« erfennen mufj, ber feine ©riefe lieft unb bie $h e0s

logie unb @hriftologie be« 4. Qahrhunbert« näher fennt.

2Ba« aber bie ©teile II, 26 anlangt, fo fann fie in un-

terer grage nur betont merben, menn man bie §auptfacbe

überfielt ober nicht fennt, baß ba« ©teiebni« nämlich

bereit« in ber $iba«falia fte^t, alfo nicht eigentlich bem

SBerfaffer ber tfonftituttonen angehört. $er ^unft mürbe

bereit« in meiner Sonographie ©. 62 flar gefteHt. 33e-

jüglid) ber Kanone« §tppolpt« mirb gleichfall« anerfannt,

bafj fie toon bem Kirchenlehrer btefe« -Hamen« nicht h^ ;

rühren. Anftatt nun aber, moju bann ber 3nhalt ber

©chrift gebietertfeh brängt, in ber 3eü herabjugehen, geht

93., Acbeli« noch überbietenb, vielmehr hinauf. $)a ver-

mag ich aOerbing« nicht gu folgen. Vielleicht aber hat 93.

au« meiner neuen Unterfuchung erfehen, baß bie Argu=

mente, mela)e Acbeli« für bic (Sntftehung ber ©chrift in ber

3eit $ippolr;t« beibrachte, bie ©acbe milbe au«gebrücft,

nicht« meniger al« fticbhaltig Snb. gunf.

22*
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8.

©ammlung ausgewählter fird)en = unb bogmengefdjicbtlidjer

CueOrnfTriften als ©runblage für ©eminarübungen

herausgegeben unter Leitung oon *ßrofeffor D. @. fträger.

4>cft I—vn. Sreiburg, ÜJJotir 1891/93.

$ie $Publifatton miß mistige unb jur SBehanblung

im ©eminar geeignete ©Triften, junächft ber älteren

flirchenfcbriftfteller, fomie 3ufammenfteHungen fonftiger

?tr$engef$ic&tlid) intereffanter unb mertüoüer ©toffe in

guten unb billigen XerteSauSgaben bieten, ©ie foß auf

©runb ber beften üorbanbenen 3Iu3gaben üeranftaltet

werben, ohne eine Xerte«rejenfiou, bo<h t»orbehaltli<h

eigener Auswahl bei fchwanfenben £e3arten. $)en ein;

jelnen ©Triften wirb eine fnapp gehaltene Einleitung

$ur vorläufigen Orientierung toorangefäieft unb ein au3=

rei<$enbe$ Hamern unb ©adjregtfter beigefügt. — £a$

Unternehmen wirb jebem miflfommen fein, ber ein ©e--

minar ju leiten ober patriftifc&e ©Triften $u erfläreu

hat. @S hilft einem Langel ab, ber bisher nur $u

häufig empfunben mürbe. Wlan fann auch mit ber

SluSfnhrung im ganjen wohl aufrieben fein. 3n einem

gaü, wo ber 8etfu$ weniger gelang, trat alsbalb SRe--

mebur ein, inbem eine jwette unb beffere 2lu$gabe r»er-

anftaltet würbe. — ©inftmeileu erfchienen: 1. 25ie 2lpo=

logien QuftinS beS 3J?artprcr£, hg. von ßrüger; 2—3.

Xertulliatt De paenitentia, De pudicitia, De prae-

scriptione haereticorum
, hg- toon $rfuf<$eii; 4. 21 U*

guftin, De catechizandis rudibus, hg- t>on SBolfharb,

2.21. t)on ßrüger; 5. £contio£' üon ütteapoliS Seben

beS \)l Johannes beS barmherzigen, (£93. von 2Ueranb-

rien, hg. fcon ©eljer; 6. lernen* 2Iley., Quis dives
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salvetur, tyg. von flöfter, 7. 2lu$gemä(;lte ©ermone be$

Sern&arb über ba3 §otyUe\> , &g. ton SBalfcer;

8. 2lnale-fta, fürjere £eyte jur ©efdjid&te bcr alten

AHrc^e unb beä flanonS, aufammengefteHt oon 6. $reu=

fd&en. — $>te umfangreidtfte ©$rift ift bie fünfte, unb

mit ifjr roirb ba3 Programm be$ Unternehmen* info-

fern Übertritten, als bei tyr nicbt ein Slbbrudf ge=

ben, fonbern ber Originaltext überhaupt fcerauSjugeben

roar. SMe 9lu$gabe rufyt auf reidjem &anbfdbriftlt$en

Material unb ift mit großer ©orgfallt oeranftaltet. 3)em

2eyt üoran ge&t eine ausführliche Einleitung. 3ur ®rs

flärung beSfelben folgen aatylreidje gelehrte 2lnmerfungen.

£a8 fpra$li$e SBerftänbniä erleichtert ein eingebendes

28örtert)er3eidjni$. Qn bem $er$eicbm3 ber £e$arten

bürfte be$ ©uten fogar ju oiel gefc^e^en fein. 2öo$u

benn Varianten aufführen, bie nur auf bem 3taci«-

muS berufen, mie ©. 10, 1, 15 u. ö.?

gunf.

9.

R. P. Berthier. L'ätude de la Soninie theologique

de S. Thomas d'Aquin. Fribourg (Suisse) B. Veith.

Librairie de l'universite. 1893. XXIII u. 333S. gr. 8.

Tabulae systematicae et synopticae totius Summae

theologicae. Ibid. 1893.

>Nec laudare sufficist fönnte man dÜ SHotto für

ben b^t bet)anbelten ©egenftanb roie für bie $)arfteHung

be3 SBerfafferS toctylen. 3$ toeife iü#t, ob et möglich

märe, ba8 ,,93ud) ber SBüc^ev" mit größeren £obe*er=

Hebungen auszeichnen, als eS tyex ber theologifchen

©umme beS b- Stomas ju teil getoorben ift. $on
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anbern $M*id}ern fanu überhaupt feine Webe fein, beim

ber £. SBerf. bat ben 91u«fpruc$ be$ ^apM SofyanneS

XXII gum 2)iotto gewählt: >Ipse (Sanctus Thomas)

plus illuminavit Ecclesiam quam omnes alii doctores;

in cuius libris plus proficit homo uno anno, quam in

aliorum doctrina toto tempore vitae suae«.

$>a8 93ua) ift au^ ßonferenaüorträ'gen für ®eift*

tiefte hervorgegangen unb verfolgt ben $\oed, bura) eine

flare Slnalpfe ber tfceologifa>n Summe folefte Geologen,

wela)e in ber Geologie weiter fortgefa^ritten finb, für

baä flet&ige ununterbrochene 6tubium unb bie praftifdje

Slnwenbung ber ©umme §u begeiftern. 3n ber Einleitung

werben im Slnfcftlufe an bie Encuflifa £eo'ä XIII »Aetemi

Patris« bie Empfehlungen ber Sßäpfte, Uniüerfitäten

unb Geologen angeführt, um 31t aeigen, bafc ftier eiue

fircfclicfte ßetyre, nia?t ein ^ßrtoaturteil norliege. ©3

wäre ba&er vergeblich ju erwarten, bafe ein fpäterer $apft

ein anbereS Urteil fälle. „2Ber feinen ßatecfttemuS fenut,

ber weiß baS". £ie brei erften Kapitel behanbeln

gleichfalls Vorfragen: „SBarum foO man bie fie^re beä

\). XfyomaZ fiubieren? ffiarum befonberS bie ©umme?
3ßie foU man biefelbe ftubieren"? $)a& e3 Riebet an 2lu8;

fällen auf bie neuere $tit wnb an Übertreibungen unb

einfeittgen Urteilen nieftt fehlen wirb, fann fich ber ßefer

benfen. ES geht öfter wie in gewiffen fiobreben auf

einzelne ^eilige, welche auf Soften anberer erhoben

werben. ©tatt bie relative $ere<$tigung anberer W\u

fteftten unb 9Jkthoben anjuerfenuen, wirb vielmehr aQed
/

wa« nicht thomiftifae aRetapftftf ift, für gleia^giltig

ober fcftäblicft erflärt. „SRan Qat in ber neueren 3eit

bie 2öiffenfc$aft mit ber ©elehrfamfeit oerwecftfelt. ©0
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ift man baju gefommen, fieute für roeife Männer

Ratten /
mel$e bie wenig öerbtenftlid&e ©ebutb gehabt

^aben, SßetaotuS unb £t>omaffiu ju fopteren. $at bo<$

ueuefknä in graufreid) ein fe&r befannter SHann als

bie befte SNet&obe, bie ^^eotogie ju fhibieren, felbft

für bie Anfänger bie ©ebulb empfohlen, t>or allem bie

$äter 3U lefen
!

" „(£8 giebt ganje £änber, wo ber 2Biber=

fprudj ber ^roteftanten aümäbli$ in ben ©eift ber

Äatyolifen eingebrungen ift. ÜJian ftubiert bort bie 9ftes

ligion nur nod? gef$td&tlicb ; man mei& tjietteicfet ba$

„SBarum", man weife aber nic^t baS „2Bte". Da« ift

eine Quelle M „6feptici$mu3" (©. 10). £at benn ber

Sßerf. feine Stynung bat»on, bafe ba$ S^riftentum

auf ^iftorifdjem 2öeg, bur# göttliche OffenbarungSt&at*

fachen, burcfc baS Seben unb Sterben 3efu gegrünbet,

ausgebreitet unb auSgebilbet mürbe? Sßidjt bie 3fteta=

p^fif fianb an ber Sötege beSfelben, fonbern ber po=

fittoe ©laufrenäin&alt unb ba3 2Berf ber göttlichen 21H=

mac^t. ©ollte es alfo §um Sfeptici$mu$ führen, wenn

man ben t>on ©Ott felbft twrgejeictyneten Sßlan beg 9>tet<$e$

©otteS in ber ©ef#ic$te ber ßird&e verfolgt unb bie

©ntwicflung ber 3)ogmen in u?rem legitimen ©ang aufs

jeigt? 2Ber ni$t blinb ift gegen bie SBebürfniffe be$

menf$lic$en ©eifteS unb bie Slufforberungen ber ©egem

wart, ber wirb toielmetyr in ber ßvr<fceu= unb $ogmeuge=

f$i$tc ein miflfommene« $ilf$mittel jur SBerteibigung ber

£ir$e unb be$ <S&riftentum$ finbeu. $ie 9tücfftd&t auf

bie ^roteftanten mag bei ber SluSbilbung biefer S)iS=

jiplinen mitgewirkt tyaben, aber e$ ift ja erwünfd&t,

wenn man im Kampfe mit bem ^roteftonttemuä ein

©ebiet befifct, weites biefer felbft anerfennen mufe. $ie
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f$olaftifa)e !Dietapbtofif bleibe in ollen @&ren, aber ojme

bie gef$ic&tli<$en SBorauSfefcungen ret$t fie für bie heu-

tige Geologie ebenfo toenig au$, als bie fdjolaftifdje

sJtaturp&ilofop$te für bie moberne Slffronomie, $$9fH

unb Hernie.

d8 ift tto^l richtig, bafe bie me<fcanifa)e SJtetfycbe,

treibe in ber gebäa)tni3mä&igen Aneignung be$ Sn^altS

einiger ßomöenbien baS Qbeal be3 Unterricht« erfenut,

geifttötenb nrirfen muft, aber biefe SHet&obe ift nic^t in

ben getabelten £änbern, {ebenfalls nietyt an ben Unioer;

fitäten fyerrföenb. (Sä mag aud? mitunter ^treffen,

ba& ein 2lrtifel beä f). Stomas triel mefcr 2Babr&eiten

einfcblie&t alä üicle ber unjä^ligen £)iffertattonen, mit

melden und mana)e mobernen $)oftoren beläfttgen, allein

barauS fannboa) ni$t gefolgert »erben, ba§ afled Moberne

\6)Uü)t ift unb bie ganje X&eologie in ber (Srflärung

beS \). Stomas aufgeben fott. SBie märe e£ benn

mögli$, in brei Sauren ben tbeoretifd&en Unterricht ju

uollenben? gretlid& foll bamit nur ber ©ruub gelegt

fein, aber bie ©rfa&rung jeigt r
ba& gerabe tytefcon ba$

weitere ©tubium abfängt. Sebenft mau, ba& bie Ge=

lebration, bag ^reüiergebet, bie geifHic&e fiefung unb

anbereS fetyon täglidj üiele fteit wegnimmt, bafj bie Äa=

ted&efe unb ^rebigt $At unb 9Rü£e erforbern, fo wirb

man e$ in Dielen gäHen für unmöglich erfennen, bafe

ber ^riefhr jeben Vormittag ber 6umme beä fy.
%i)0--

ma$ eine ©tunbe nribme unb fie jum ©egenftanb feiner

5Jfebitationen ma$e.

2lucb ben Vorteil ber fyHogiftifd)en SKet&obe will

ia; ni$t toerfennen. S)enno$ fann ia) ntd&t zugeben,

bafe oie Verwerfung berfelbeu beu >$nfa\l ber ^b^logie
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herbeigeführt habe. $euu bic fpäterc ©cbolaftif fyat e3

$um guten £eil felbft üerfcbulbet, ba& man ihre fpifc;

ftnbigen tfontrotierfen für Sogomacbten anfab unb bie

ganje Sftetbobe bafür verantwortlich machte, derartige

SBortjänfereten werben faum beffer wirFen, als bie

„grö&ten Sieben, treidle ein ^rofeffor jebeS ^af)x roiebcr=

holt t?or einem Slubitortum eingefcblafener ©eminariften

hält" (©. 34). Übrigen« ift meine« SßiffenS in ben

©eminarien bie vom 5>crf. belobte SJtetbobe nielfarf) in

Übung, auf ben Uniüerfitäten ift aber bureb praftif^e

©emtnarien, 2luffäfce, SRepetitionen u. a. bafür geforgt,

bafc ber ©etft lebenbig unb frifcb erhalten werbe.

Keffer einnerftanben bin 16) mit ben Hnweifungeu

über baS ©tubtum beS b- £b°ma$. $ie „fnntbetifcb 5

analötifcb=fyntbetifcbe'' 3Jcetbobe ift recr/t ftar gezeichnet,

was umfo banfbarer ju begrü&en ift, als nicht nur

biefe ^Begriffe an fieb mehrbeutig fiub, foubern auch im

Sprachgebrauch t>erfcbiebene 2Banblungen burchgemacht

haben. $)er 2lppeü an bie 2öiu*enSenergie ift ganj am

9$la$, beweist aber boa), bafe biefeS »Manuale« beS h-

Xhoma« jiemlich gro&e 2Inforberungen an ben ©tubteren^

ben macht. Ob eS für ben Unterricht richtig fei juerft

ben ^pian befi ganzen SHerfeS in« 2lui]e 511 faffen, ift

mir jweifelbaft, jebenfaüS trifft eS bei Slnfängern nicht

3u. ©S ift boch auch 9cufceri, wenn man allmählich

baS ©ebäube eutftehen fieht unb erft nachher ftd? über

ben ^lan SHechenfchaft gtebt. ©onft fonnte eS bem

©tubierenben wie manchen SRe$enfenten ergehen, welche

nur baS 3nbaltSt>erjeicbniS unb bie Einleitung lefen.

Sluch bie gorberuna, bie ©rflärung ber großen Theologen

blofe innerhalb ihrer Orben 311 fuchen (6. 61), fann
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mau anerfennen, obwohl bie 93egrüubuug bur^ ben

„©cbwur ober baä $8erfprecheu", nur ber OrbenStrabition

gu folgen, twn Vornherein eine gewtffe Parteinahme befürd^=

ten lä§t. 3Me$ beftätigt ber SBerf. an anberu ©teilen

bamit, ba§ er anberen Orben, Welche auf ihre £rabitton

verpflichtet finb, ben Vorwurf macht, bag fie vor ben

flarften Herten ihre Äugen fcerfdbliefjeu, wenn biefelbeu

nicht ju ihrer Dichtung paffen. 3)ie beutfchen Tutoren

»erben überhaupt nicht beriieffichtigt , au&er wenn ein

£abet au3jufpred)en tft. 3)can oergleiche 5. 53. ®. 112

9L 1 bie Antwort auf ben „efelbaften unb elenben (£in=

wurf, welchen man neueftenä in ®eutfcblanb triebet ab=

bruclte unb meiner 3luffehen unter ben flanbibaten ber

^^eologte gemacht \)Qt, nemlich bafe ber h- %1)oma$

niemal« ba$ SBort »praemotio« ober »praedeterniinatio«

gebraucht fyabe." 2lber auch bie SMiniften fommen

nicht bejfer weg. €chon bie fpifcige söemerfung gegen

bie brüderliche QuTttytvetfuuq in ber gorm ber $)enun-

ttation bei „einigen mobernen Orben" (©. 183) lä'fjt

eine gewiffe SHiPalität erfennen. $)tefe geht aber noch

weiter, wenn bie Theologen gewarnt werben Dor einigen

„mehr ober weniger mobernen 6chrtftftellern , welche

neue £b^rien über bie ©uabe auSbilben unb, um fich

mit ber Autorität beä h- £b°nta3 $u beefeu, welchen

ihre Vorfahren auSbrüdfltch aU ihren ©egner bezeichnet

haben, überall in feinen Söerfen nach Sitaten fuchen,

aufgenommen bie Orte, wo er ex professo barüber

banöclt. $icfeä Verfahren ift unter jebem ©efidbt<8punft

unglücffelig unb würbe eine harte üualiftfation verbieneu"

(6. 164). Ob wirflieb baä Verhältnis jwtfcben %\)omi$~

mug unb 5)tolini$mu$ fo einfach ^ö*/ b fl6 bei richtiger
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grageftellung ba3 5Börterbu<h öor aller 2og ? f jur $e-

antroortung angreift (6. 167 31. 2), tfl angefleht« be$

breihunbertjäbrigeu ©tretteS boch fraglich, aber ba$ 93er;

hältniä be$ SHoliniSmuS $um h- Slugufltnud unb b-

X&omaS fcheint mir richtig angegeben ju fein, inbem

brei ^erioben untertrieben werben: 1) ÜJtan oertäfet

fte aufrichtig
; 2) man erflärt ihr ©ebanfe fei nicht flar;

3) fie finb SJioliuiften (©. 85 2lnm.).

$)ie überficbtlicbe unb flare ©ntnricflung ber leiten^

beu 3bee in ber theologifchen Summe fotüie bie t>on

ttoOftänbiger $flefyerrfd?ung beä ©toffeS unb feiner 93eob=

achtungSauSgabe jeugenben ja^lreid^en furzen ßinjefc

erflärungen finb fehr gut geeignet, ben reiferen Xbeologeu

in ba$ ©tubium beä Ruches einzuführen. @* wirb aua)

jeber, tpelcher beu emften SBerfuch macht, nach Übermut^

bung ber erften ©cbroierigfeit ftnben, bafe unter folcher

fieitung auch baS ernftefte ©tubium einen fyotyen ©euu§

bereiten tonn. @S fiub biefer ©efprecbung ber Summe

acht Äapttel gemtbmet. Qm erften berfelben roirb ber

<pian be« gangen *öua;ee in brei Seilen, welche $h°™<*3

felbft beftimmt tyat, nachgeroiefen: 1) (£$ ertfiiert ein in

fich felbft unenblich üoQfommene* SBefen, welche« feine

SBoßfommenheiteu nach au&eu, burch unb in beu ®e*

feböpfen mitteilen will. 2) $)iefe$ ift baher ba$ natür=

liehe, unb, wenn eä will, ba$ übernatürliche 3^
3Wenfchen; unb ber 3Henfcb mufj mit allen 311 feiner

®t3pofition ftehenben Gräften nach bemfelben ftreben.

3) $)a ©ott will, ba§ ber aJtenfcb fein natürliches unb

zugleich übernatürliche« (Snbjiel erreiche, fo muy er ihm

auf eine befonbere unb übernatürliche 5ßeife bie über-

natürlichen Littel baju gewähren.
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3n jwet 9luf?ängen werben bie fiefjren be$ f). Xfyomtö
über bic unbeflecfte Empfängnis unb über ben ©piri;

ttftmu* unb $ppnotidmu£ etwas auSfüfyrliayr befprod&cn.

Tafe bor i$erf. wie aubere ben f>- £(?omaS in ber

erfteu €>ad)e „milb" erflären werbe, ift oou vornherein

$u erwarten. $)o$ ift er jurüctyaltenber als anbere,

Wenn er nur eine implicite künftige Stellung beS 1).

£t)omaS annimmt, $t)omaS fjabe fid? mit bem ent;

föeibeuben fünfte ber jeftt befinterten Sefjre gar ni#t

befd&äftigt, tage jebenfaÜS, man wiffe nt$t, ju welker
3eit bie feligfte Jungfrau geheiligt worben fei, unb
lege, wenn man bie Unterfa^eibung äWifdjen coneeptio

foetus unb coneeptio personae berücffidjtige , nur ein

debitiim Sftaria bei. tiefes fei aber für bic aua) auf

9)Jaria ju bejie^enbe (Srlöfung notweubig. 2öie bünbig

btefer ©djlujj ift, lä&t fia) öarauS abnehmen, ba& »saueti-

ficari post animationemc von ber ^oftertorität ber

ftatur ober beS 33erftanbeÖ ; »ineurrere culpam, raa-

culam«, »contrahere contagium« unb ähnliche 2IuSbrütfe

von einer ©ünbe »in potentia«, von ber virtuellen 6ünbe,
bem $>ebitum erklärt werben (6. 232. 287. 299). 6onft

werben wir belehrt, bafe bie Geologie beS
ty.

£t)omaS

für bie Dogmen mafjgebenb gewefen fei, hier erfahren

wir, bafe alle biefe 2luSbrü(fe bei S&omaS eine anberc

$ebeutung t)abeu als heutzutage! 2ßir tonnen nur

wieber^olen, was ber 5krf. gegen bie Vertreter ber

moralifdjeu Söirffamfeit ber ©aframente fagt: „2Boju

baS £i$t für freiwillig ©Unbe?" (©. 247). dagegen
t)at mir ber zweite 2lnt)ang fetyr gut gefallen, 28ir

motten benfelbcn befonberS betten empfehlen, wela)e

vor lauter göttlicher unb biabolifd)er ÜDtyftif ganj oer-

geffen, bat} "es auch eine meufd)lta)e 9J?pftif giebt, bereit

©renken im reltgtöfeu unb profanen ©ebiet f$wer fefb

aufteilen finb. SeSbalP mufe man fid? bitten, ber Religion

ebne ©runb ©cbwierigfeiten ju bereiten.

5Bir fönneu trofe mancher abweiebenber 2lnfia)teu

baS fd)öne ©erf allen empfehlen, welche bie ©cbolaftif

ernft in Angriff nehmen wollen. $>ieS ift aber auch

jenen $u raten, welche nad) einer auberen TOct^obe bereite

in bie Geologie eingeführt finb. ©djans.
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Änalekteiu

Arn 18. 9<oö. 1893 ift bie längft ertutirtcte GncäMfa bcS f).

SßaterS 9Providenti88imus Deus« übet baS ©tbclftubiuui erfrfyienen.

Xiefelbe je&lie&t fiety an bic Defrete bcS Xribcntinum nnb s
43ati'

canum an unb ift im roefentlicben eine Sanftion teffeii, roaS in

ben meiften fattjolifc&en Sdjulen cjele^rt wirb. Da ict) hierüber in

bem flrtifel (Srcgefe (ftirdjen-fier. 2. VI. IV, 1080 ff.j unb im

^weiten ©anbe meiner „Apologie beS £l)riftentum*
M

berichtet habe,

fo fann ich mid? auf eine fur*e ^nfjaltdangabe nnb auf meniqe

übemerfungen befdjränfen. DieS um jo mehr, als bie praftijdjen

Slnorbnungen über baS ©ibelftubium unb bie Erlernung ber orten«

talijcben Sprachen in ben UntcniditSanftalten ber Diöaeje Motten»

bürg längft in Übung finb. Ter erfte Xeil enthält eine Wufforbe«

rung jum flei&igen Slubium ber h- Srfirift unb beren Snrocnbung

für bie % a ft o r o 1 1 h ä t i g f e i t. «efonber« gilt bie* für bie

^rebiger, meldje oft, menn fie üon ber Religion unb ben göttlichen

Geboten Rubeln, faft nicht« als Sporte ber 2Biffcnjd)aft unb menfa>

lieben Älugljeit oorbringen unb fid) mehr auf ihre eigenen 93emeife

als auf bie göttlichen ^rünbe ftfifcen. Sobann wirb in einer furjeii

Sfijjc bie © e j eh i d) t e b e r © 5 e g e f e bargeftellt, um 511 geigen,

ba& bie Äirdje ftetS baS «ibelftubium ju jörbern beftrebt mar.

Der midjtigere jtueite Xeil betjanbelt bie beften Sttetboben für bie

Ctganifation biejeS StubiumS, um bie iatbolijd;en ©eletyrten $ur

^erteibigung bee ©laubcnS gegen ben Nationalismus unb bie „freie

©iffenfdjaft", meldje mit bem Uebernatürlidjeu ben ganzen «eftanb

ber h- Schrift in ftragc ftellt, mit ber geeigneten SBaffenrtiftnng

ju »erleben. 3unäebft foll burd) bie biblijd)e@inleitung
im Unterriebt t)ie^u ber GJniub gelegt treiben. Daran foll fidj eine

genaue (Sjegeje menigftens einzelner Schriften aujcblie&eu. «Rad?

bem Iribentiuum unb ber ©eroobnheit ber Süirdje ift babei bie

* u 1 g a t 0 511 ©runbe ju legen
,

bod) ift auf bie anberen Über-

legungen unb bejonbcrS auf ben llrtert JRüdftdjt &u nehmen, ma#

jebon ber b- Mugufttnu* empfohlen bat. Madj OfeftfteOung ber £e$-

art ift ber Sinti ^u ergeben, Jpicbei finb bie allgemeinen SRegeln
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bei Interpretation um fo ftrenger gu beobachten, al« bie ©egner

gerabe hierauf naebbrüeflieb befielen. Damit ift ber SBeg zur

t^eoIoflijrfjenSrftärung geebnet. Da aber bie b- Schrift

©ebeimniffe enthalt, toeldje bie menfcblichegaffungSfraft überfteigen,

fo fann nur ber f). (Seift in berÄirrhe ben magren 6inu eröffnen,

meiere« nacb bem Saticanum in Sachen be« ©tauben« unb ber

Sitten bem fireblidjen Sinne unb ber einmütigen Überein«

ftimmung beredter ju folgen ift. SBo feine autbentifebe ©r«

fläruug ber Äircbe oorliegt, ift bie Analogie be«©lauben« ju State

5U s\t\)txi, too feine Übereinftimmnng ber 93äter oorbanben ift, ift

auch bie prioate ©rtlärung ber Säter nicht gering ju achten. S?or

aUem ift ber SBortfinn feftjubalten. Die aüegorifcbe ©rflärung

barf nicht geringgefcbätjt, aber nicht jum bogmatifeben ©eroeife oer«

wenbet merben. Da« ©rgcbni« ber ©jegefe foQ aber für bie ganze

%t)to\on\t oertuenbet »erben, benn ber b- Schrift gebührt unter ben

Quellen be« ©tauben« eine fo ausgezeichnete Stelle, bafj ofwe ba«

beftänbige Stubium berfelben bie Ideologie nicht riebtig unb roürbig

betrieben merben tonn. Denn wenn c« auch rcdjt ift , auf Sita*

bemien unb Schulen bie Jünglinge öorzüglid) in bie Stenntni« unb

föftematifebe »egrünbung ber ©lauben«fäfce nacb b*n formen ber

bewährten unb böl)eren ^^ilofop^ie einzuführen, fo barf ber ernfte

unb gelehrte $l)f° l °9 00* bie biblifebe 93etoei«führung nicht oer

nadjläfeigcn. heutzutage ift bieS aber befonber« notraenbig, um
bie Schüler oor ben ftaUftriefen be« ffiationaliSmu« zu bewahren.

— (Sine ebenjo wichtige Aufgabe ift bie ©erteibigung ber ©cht'

h e i t ber h- Schrift. Denn ift auch nad) bem ^aticanum bieÄirdje

felbft ein mädttige« atfotio zum ©tauben, fo beruht bod) bie flu*

torität ber ftirebe toieber auf ber b- Schrift, beren menigften«

menfehliche ©laubroürbigfeit oor allem barzuthun ift. ftiezu ift

namentlich ba« Stubium ber alten orientalifcbenSpracben
nnb ber Ät r i t i f notroenbig. ©egenüber ber unseren „höheren

flritif" au« inneren ©rfinben, ift bie biftorifebe ffritif zu beoor-

Zügen. Die Vorliebe für bie n a t u r m i f f e n f eb a f 1 1 i d) e n

6 t u b i e n unb bie freinbfeligfeit ber Waturroiffenfcbaften gegen

ba« ©hriftentum madjen e« uotroenbig, ba§ ber ©feget auch tyevin

mohl bemonbert fei, um nach ben üon fluguftinu« unb Dhoma*
oorgezeichneten Regeln bie Sdjnnerigfeiten zu löfen. Um ftreng z»

oerfahren, braucht man nicht jebe Meinung ber ©äter, metche fid>

oon ben Slnfcbauungen ihrer Seit leiten liegen, zu oerteibigen,

fonbern e« ift genau zu unterfcheiben , ma« fie al« zum ©lauben
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gehörig einftimmig überliefern unb roa* fie at? menfehlidje Weinung

tortragen. $on ben höheren $Hefultaten ber Sftaturforfcber fann

gezeigt werben, bafj fie mit ber richtig erflärten f). ©rhrift nid)t

im SBiberfpruch ftetjen, bod) ift nicht ju üergeffen, bajj mitunter bie

©äfee berfelben fpäter toieber in «greifet gebogen toorben finb.

Ähnliche« gilt für bie ©efchidjte. ^ebenfalls bnrf man ftdj

nicr)t baburrt) auS ber ©chroierigfeit ziehen, bafe man bie 3nfpi-

ration auf bie ÖJegenftänbe be$ erlaubend unb ber Sitten be»

fdjränft, inbem man auf ben Qtoed ber Offenbarung üeriueift.

Xenn wart) bem ftlorentinum , Iribentinum unb $aticanum finb

ade SJüdjer ihrem ganzen Umfange nad) Dom h- ÖJeifte biftiert.

3)at}er ift eine unbebtngte ^rrtumSlofigfeit anzunehmen. Denn

oiele$ ift lang unb oiel gegen bie Srtjrift uorgebracht worben, baS

jefct, als nichtig, ganz üergeffen ift. Sbenfo ift nid)t weniges au«

gemiffen ©teilen ber h- ©djrift, welche nicht eigentlich flu ber SHcael

bei ©laubenS unb ber ©itten gehören, cinft fo in ber Grflärung

oorgetragen worben, bafc eine fpätere Unterfuchung erft baS Wichtige

herauÄfanb. $ie (SrfinOuugen ber Weinungen ^erftört ber lag,

aber bie SBahrtjeit bleibt in Cfroigteit. #um ©chluffe fommt eine

flufforberung befonberS talentvolle Jünglinge ^um ©tubium ber

@£egefe ju oeranlaffen unb burch priuate Wittel biejelben &u un«

terftüfcen, weil bie Äatlwlifen weniger auf ©tnatSunterftü&ung ju

rennen haben als ttjre ÖJcguer.

Wan Ijat gefagt, bie Snctiflifa richte ir>rc ©pifee bejonber*

gegen eine franjöfi|'d)e©d)ule, Welche nad) bem Vorgang oon

9tewman, Slifforb, fienormant u. a. jmifdjen ben ©adjen beS ©lau«

benS unb ber ©itten in ben gewöhnlichen (Erzählungen unterfdjeibe

unb nur erftere für irrtumSloS halte. 2afj gerabe in granlrei^

bie Äontrooerfe hierüber bie tfatholifen heftig bewegt, ift richtig,

©o lieft man in berfelben Mummer ber > Universittf catholique«

(9lr. 12. 15. $e$. 1893), in welcher bie (frtcuflifa mitgeteilt wirb,

eine Überfielt über bie „biblifrfK grage", welche im Januarheft oon

Wjg. b'Jpulft auf bie JageSorbnung gefegt mürbe. 3)a mirb oon

Wbbä Woniquet (Le Rationalisme dans la foi. Paris 1893)

beridjtet, er fehe bei einigen ©ctmt'tftellern, „welche zu nennen un-

nötig ift", ein Söeftreben, ben Nationalismus in ben GJlauben ein-

zuführen, er proteftiert gegen bie neue Wettjobe ber «pologetif,

welche „wiffenfdjaftlich" (scientifique) genannnt mirb unb unter

bem «orwanb, bafe bie Vernunft- unb ftaturwiffenfehaften ben

GHauben nicht* angehen, fich unabhängig machen wolle. 25er
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ÄanonifuS a g n i e r (La Question biblique et l'exegese large,

Saint Amand 1893) roM bie Sefjren ber edjule mit Weiter 3n*

fuiration auf ben ©influfe be« rationaliftifc^en «ngltiantdmuS $u*

rüdfütjren unb ermahnt, bic firc^tidjc Interpretation jur >Kid)tfd)nur

ju netjmen. Abbe* SUffaittt) (L* Antiquite' de la race humaine

d'apres les sciences contemporaines. Reponse a Mgr. d'Hnlst.

Paris 1893) finbet, bafj eS aroifdjen 9Biffenf cfjaf t unb Offenbarung

leinen SBiberfprud) gebe, Weinte man ba8 3540 für bie Sint*

flut an, fo loffc fi$ bie ganje ffulturgefdudjte erflären. sJKfg.

©ranbclnube (La Question biblique d'apres une nouvelle

e"cole d'apologistes chrätiens. Paris 189:i) roeift auf bie Un*

fidjertyeit ber naturroiffenfdmftlidjen unb tyiftorijcqen gorfc^ungen

tjin unb erflärt bie ^nfpiration in ber SBeife, ba& er ba3 formelle

in ben (Badjen unb fiefyren, meiere ben GJegenftaub ber 3cr>rift

bilben, auf ©Ott, baS Woteiieüe in ber 9lrt ber $arftellung auf

ben lj. €d)rift)tcOer jurüdfüljrt. 2>ie angeblichen SBiberfprüdje finb

abfolut tjinfätlig unb berufen auf SKifeüerftänbniffen. 9lbbä£oiäft,

ber fdmn 1887 ein ^ud) über bie Sntroidlung ber Vlrten fyerauS*

gegeben fyat, befprid)t biefelb*: ^ragc (La question biblique et V

inspiration des Ecritures. Enseignement biblique Nr. 12. 1893)

im entgegengefefcten 8inne. $ie iljcorie abjotuter ^rrtumälofig»

feit befriebigt ben $cift nid,t Xcnu ein abjolut toatjred 33ud) für
alle ßciten unb olle Crbnungnt ber 3L*at)rfyeit märe ein üieretfige«

3)reied. 6$ märe für niemauben oerftanblid). $ie abfolute 3rr*
tumälofigfeit ift burd) bie ttrttif roibeilegt. Wber alle hänget
ftammen au« ben Änjdjauuugen ber in roeldjer bie öfterer

aeje^rieben mnrben, fo bafj fic einen itferoeiä ber ©afyrfyeit für jene

$eit bilben. $ie ^erf. ljaben barnadj gefdjrieben, ofjne ju beab-

fidjtigeu, ba* al$ roatjr barauftetleu, mag mir als irrtümlid) er«

fennen. Schrift bleibt roatyr, roenn fie redjt ausgelegt. 3U
ängftltd) barf man l)iebct nidjt fein. 5)eun eine ju enge Grrflärung

bcS $ogma ber ^njpiration tonnte ein eruftlidjeS ."pinberni* für
ben ftortfebritt bor Fatt)oli)cben ©iffenfdjaft bilben. «ber bie Sbeoric
ber abfohlten 3rrtum*lofigfeit erfdjeint meber als 3>ogma noa> als

notroenbigeS «unejum bcSfelben.

35ie ftrage ift in tfranfreid) alfo in ber %\)at eine brennenbe.

"Ütmlidje (jrfdjeinungen gibt eS audj in ©nglaub unb $eutfd)lanb,

roenn man tjier aueb roeit ängftlirber ift. 6ad)lirb, Ijat bie @ncp«
flifa an ber bisherigen Shiffaffung mebts geanbert, benn bie $rr-
tumSlofigfett an fid) rourbe ftete feftgetyalten. formell wirb rooljl

eine größere ^orfidjt angeroanbt roerben. Xenn bafj ber religiöfe

med unb bie formelle Grinfletbung, bie objeftiue iüJaljrfyeit unb bie

tfommobatiou an bie Mnfcbauungen ber $eit unterfebteben merben
müffen, ift eine unabroeiÄbare gorberung ber (Jjegefe, meiere bie
firdjlidje Söa^r^eit gegen bte moberne' Öifienfdjaft oerteibigen foü.

<5d)anj.
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Äbbttttbluitgett.

1.

röw xllvojv im ftanoii V Don Hcocäfarea.

«on Repetent Dr. gifrerer.

Selten fyat mo^t ein (o fur$ gefafjteä, aber in^alt-

lid) äufcerfi bebeutfameS ©cbriftftücf eine fo grojje $8er=

nnrrung in ber gacbtoiffenföaft ber Äird&engeföid&te

be3 cbriftlidjen Altertums angerichtet, wie Äanon V ber

€tynobe toon 9teocäfarea. 3w ei oev tDtd^tigften (Sinrid^

tungen ber alten ßirdje : ber Äatecbumenat unb bie 93u&-

Rationen toürben t)on ber Der&eerenben 2Birfung, toelaje

aus einer gänjlidj fallen Auslegung beSfelben ^ert>ors

ging, nia)t roenig empftnbltcb betroffen, ©inmal mufete

berfelbe ben einzigen 6tüfcpunft für bie Einteilung ber

Äatecfcumenen in befonbere klaffen bilben, unb biefe

mürben fobann melfadj mieber mit ben SBufcflaffen ber-

roe<$felt. 60 fam es, bafe $n>ei im ©runbe genommen

burebau« üerfdjiebene Einrichtungen in unnatürlicher

tyeol. Ouartalf*itft. IHM. $eft III. 23
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3öetfc mit einanber toerquicft tourben. 3(nla6 ju bcr

Sa&r&unberte hinburch in ber £itteratur fortttmdjernben

©ntftellung gab ein einziges im genannten ßanon fich

finbenbeS, aber fi^erlta) mifcfcerftanbeneS 2öort,ycW xUvw.

yiaö) bem SBerfehtoinben ber Äatechumenen nämlich

als eines eigentlichen 6tanbe8 in ber Kirche unb nach

bem Aufhören ber öffentlichen ßirchenbufee in ber grie-

chifchen ßirche, mit n>eleher bie 93u6ftationen jugleieh

il)r (Snbe nahmen, entfchroanb in ber fpäteren Reit auch

bie genauere JtenntniS jener (Sigentümltchfeiten ber alten

flirre, meldte ben anberS gearteten SSerhälttüffen Ratten

n?ei<^en müffen. Söohl fehlte e8 nicht an 2Jtännern,

namentlich in ber griechifchen Äirche, tceldje bie Jhinbe

ba&ou i^ren geitgeuoffen zugänglich ju machen fliehten.

2Wein biefelben befafjen nicht mehr bie genügenben Jtennt^

niffe, um biefer Aufgabe im volleren -äftafee gerecht ju

merben. £)a ihnen felbft ein tiefere« unb grünblichereS

SBijfen über jene fo bebeutenben (Srfcheinungen be« ehrijb

liehen 2Utertum3 abging, toaren fte, ganj im ©elfte ihrer

3eit, nur aUjufehr bereit, r»on ihrem fehöpferifchen Za--

lente ©ebrauch machenb gefehichtluh* «erhältnijfe $u er»

finben ftatt auf ©runb genauer gorfehung aufjufinbett.

2ln ©teile ber miihefameren SRefonftruftion trat vielfach

eine freiere ßonflruftton.

@in folche« ©chicffal traf inSbefonbere unfern flauem.

Burben bie alten Überfefcer bi« ^feuboiftbor einfa)lieg-

lieh bem 3>n^alte beäfelben noch fo ziemlich gerecht, fo

brachten bie fonft fo angefehenen griechifchen flanoniflen

be3 jtrölfteu QahrhunbertS, 3ot)anne3 3onaTai3
/ ^h ei>bor

SBalfamou unb SUerjuS 2lriftenu8 bureh i^re gauj toiH-

fürliehen ©rHärungen bie finnftörenbfte Unorbnung in
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benfelben hinein. 2Bei$en fie aud) in ber ©injelbar:

ftellung etmaS von einanber ab, mobet bic be8 SBalfamon

am meiften ben (Sinbrucf be3 ©rfünfietten madjt *), fo

fHmmen fic bo$ im mefentlicben voflftänbtg mit einan-

ber überein. #iena# ^ätte can.V von SReocäfarea jmei

verriebene $ate(bumeuat8flaffen im 2luge, eine klaffe

ber Unoottfommenen unb eine Jtlaffe ber 93oQfommenen.

fiebere mürbe mit bem Sluäbrucfe ywv xlbovjeg be--

Sei$net, meil fic beim ©ebete, meines über bie #ate=

d>umenen gefprodjen mürbe, fnteten, mctyrenb bie erftere

mit ben catQotofievoi aufammenfiele, meil biefe Älaffe

blo& bie 93erlefung beä Evangeliums unb jmar fie&enb

anhören burfte. $amit mar bie 93ermea)Slung ber am

geblichen unteren Äated&umenatäflaffe mit einer ber um
teren 99ü&erflaffen eingeleitet unb nun föoffen barauä

no$ miberfinnigere Erflärungen mie giftige Sßilje $er*

vor. 68 märe eine fruä)tloje Arbeit, moüte man bie

verriebenen $>arfteHungen mit ibren no$ befonberen

beigaben im einjelnen fdjilbern. Einige ber bebeutfam*

ften mögen tyier furje Ermahnung ftnben.

3n feinen »Origines sive Antiquitates ecclesiasti-

eae« fü&rt ber anglifanifdje 2lr$äologe S8ing&am fid^

&auptfäa)lid& auf unfern Äanon ftüfcenb ni$t meniger

als vier ßatecbumenatsflaffeu auf unb jmar mie folgt

1) it-a>9ov/uevoi 2) dxQowptitoc 3) yovv xXivovzeg 4)qxo-

(2ateinif#e Überf. von ©rifcfcoviuS 1724, IV,

14 sq.). SMefe Einteilung mudjert mit ber einzigen 9lu3:

na&me ber erfren Ätaffe, meld)e als au unnatürlid) au«;

1) Cr nimmt aud) ben^afl an, bafj ein ben UnboHfommeneren

Angehöriger fünbige unb erfdjliefel and) für biejen auft bem ftanon V
bic cntjpredjenben ©trafbeftimmungcn.

23*
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gemerjt mürbe, bis in unfer Qatyr^unbert, ja big in bie

neuefte 3eit hinein fort. 60 reben no$ t»on einer ®rei:

Teilung ber $ate<$umenen in axQow/uevoi, ydw xlivoneg,

unb qHxni&fievoi fattyoiifä)erfeitS #efele, ÄrauS, 2U$og,

£ergenröttyer, 9toä)at (Le cat£chum6nat au IV6
stecle

1875), proteftantifd&erfeitS 2lugufti, (Safpari, ©tefeler,

SReanber, Höfling, $arnacf, SUbeli«, benen fügliä)

auä) 3e3f$tot& beigebt werben barf, ba er in feinem

©nftem ber d)Tiftlitylvcd)lityn Äated&ettf I, 127 ff.

brücfliä) t?on einer britten ßated&umenenftufe, bcn qxmt^o

nevoi, fpricbt. ®abei erfd&eint bemerfenämert, bafj legerer

ni<$t blofe einen boppelten 6praä)gebrauä) beS £ateä)u=

menennamenS, einen allgemeinen unb einen befonbern

eben für bie unterfte Älaffe, meiere audj cotQoto^evoi

bie&en, annimmt, fonbern au$ für bie Angehörigen ber

jtoeiten ©tufe fogar brei Sejetd&nungen als glei<$ be=

beutenb faßt: evxofievoi, yovv xklvovteg, thtonimoyteg.

Sine eigentümliche Sftittelftelluug na^m hierin Jhirfc ein,

inbem er einer Stoeitetlung be« ßated&umenatS ba$

2öort rebete unb bie yow xllvovteg mit ben {p(*ni£c-

fi&oi ibenttftjierte (tfira)engef<bicbte 1893 6. 159) *),

luäfcrenb SBrüdf für ungemifj ^ält, ob im britten

bunbert eine Einteilung in brei Älaffen (audientes, genu-

flectentes [yovv xUvovzeg] unb competentes) erfolgte

(ihr<bengefd)icbte 1890 6. 104 Slnmfg 3). SlOerbing«

1) $ie weitere (Srflärung btcfp* ©elefjrten, bafj bie 93ejeicb*

nung bafjer Iomme , bo§ benjetoen nun aud) Xeitno^me am meift

fnieenb »errichteten ©ebetSfultuö ber ©emeinbe (tüentgftenS foroett

fie jelbft Objeft be*felben maren) offen ftanb, beruht auf einer

flrunbfalfdjen «orauSiefcung, bie mit ber gefäidjtlidjen SBuflidjfeit

in pötttgetn SBiberfomid) ftetjt.
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bürfte eä unter fol$ oermorreneu $erf>ältniffeu faft gleia>

gültig erfahrnen eine 3mei: ober Dreiteilung beS ßa^

te$umenate£ anjune&men, menn nur ni$t bur<$ eine

fdjmanfenbe Haltung auä) fyier ba8 Übel öerme^rt würbe.

(Sine Smetteihmg nämlia) mie fie Don ^r&orragen-

bereu älteren unb neueren (Belehrten, (SafaubonuS, Wlo-

rinuS, ©uteer, GorberiuS, ©ilbert, TOeper, 28et&, Sßrobft

befürmortet mirb, &at beS&alb fc^on (einen befonberen

2Berr, meil fie uon einigen im ©inne ber grie$if$en @re=

geten ganj tbentifa) gefaßt mürbe, öon anbern aber, mie

9ftet>er, $robft, bie ßatecfcumenen f$le$t&img aU yow

xUvovteg bejeid&net mürben, ©ie beriefen fi$ babei auf

eine nid&t unbebeutenbe ©teile in ber fira?lia)en ßiturgie,

mo ber 2)iafon bei ©ntlaffung ber ßatedjumenen, bejm.

bei bem &or berfelbeu ftattpnbenben ©ebete aufruft:

Oi KOTTjxovuevüi tag xeqxxlag vfudv nf Kvqiy xUvaze

(Cracau, Liturgie beä $1. 3o$amte* (^vpfoftomu* 1890

©. 66). 2lua) bie auä ben ©Triften be$ tyx\)\o=

ftomul refonftruierte Siturgie enthält bie Slufforberung

an bie ßatea)umenen : KXivats tag xetpcddg (ed. Ham-

tuond The Ancient Liturgy of Antioch 1879 p. 12).

Desgleichen gefd&ie&t biefer aeremonieüen ßanblung in

bem ©egensgebete felbft in ganj unjmetbeuttger Söeife

@rmä£nung. @3 Reifet bort: inlßleipov inl rovg doiXovg

aov tovg vnox&thxotag oot tcv eavtwv av%iva ((Sracau

a. a. D. ©. 66 f.). ©omit ift bie ermähnte ßanblung

ber yowxkoia, meldte ben üftamen für bie Äate$umenen

als yow xllvovteg tyätte abgeben foHen, üöHig au$ ber

fiuft gegriffen unb mir Gaben e8 &ier mit einer gan$

üerfdjiebenen liturgtfdjen ßanblung, mit ber xe<palo-

xfaoia, ber inclinatio capitis, ju tfjun.



$ie3 erhellt mit aller Seftimmtheit aus ber älteften

und noch erhaltenen Liturgie, ber „(lementtniia)en" /.im

achten *8ud>e ber 2lpoftolifchen ßonfiitutiouen. $)afelbft

ergebt an bie $ate$umeuen , (Snergumenen , Xauffanbu

baten uub 93üfcer bie Slufforberung, ba$ $aupt ju neigen.

5öohl finbet ftch au einigen ©teilen ba$ xkivate abfolut.

»Hein baäfelbe erhält bann fofort lieber feine nähere

SBefttmraung burdj xXivcvtw* aviiSv tag xetpaldg VIII,

6 uub e'mSe tovg xsxAixötag ooi av%iva \pv%+S xai

owficaog VIII, 9. $3et ber lefcten Älaffe ber ju ®\\U

laffenben, bei ben $üfjern, ift auSbrüdflidh r»on ber in

fte&enber Haltung oerrt^teten xXiola bie 9tebe. "A»a

otavreg iqi dia xov Xqiaxov avtov xUvcne xai

evloytiofa Reifet e$ an ber betreffenben ©teile VIII, 8.

9ia$ ber ßntlaffung aller, welche nicht bem mpftifcben

©ottesbienft anwohnen burften, erging fofort bie 2luf=

forberung an alle anwefenben ©laubigen, ba$ ßuie ju

beugen : "Oooi nunoi, xlivwfiev ycw VIII, 9. hierauf

begaunen bie großen gürbittgebete für bie aUgemeineu

Anliegen ber $ira)e. 3n ber fogenauuten Siturgie beS

hl. ©afiliu*, welche frä), au$ unter biefem ©efichtSpunfte

betrautet, aU bie weitaus jftngfte barfteHt, ftnbet feine

gntlaffung mehr ftatt Weber toon ©üfeern, noch t»ou ^a-

ttd)ummn, währeub bie beS 1)1 ©hrpfoflomu« eine fola)e

ber lederen no# rannte. 3n erflerer fällt jubem bie

xupaloxhoia erft an ben ©cblufj ber hl- ^aublung

ähnlich mie in ben noch heute befleheubeu gafienlitur--

gieen (ed. Benedict. II , 968 sqq.). $abei wirb bie

fpmbolif^e Öebeutung ber 3*Hmonie furj bezeichnet aU
Unterwerfung ber Staden ber ßerjen, um fi<h be8 gött=

liehen Erbarmend teilhaftig $u machen, grifft fo au#
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biefelbe ^iiifld^ttic^ ber geifligen äuffaffuug tu etwa«

mit ber yovmhaia zufammen, fo entfernt fie fi$ boch

ttneber um ein nicht Unerhebliche« foroohl hinftchtltch

ber förderlichen £anbluug al« aua) ber höheren geifttgen

(Srflärung. hierüber wirb ba« golgeube nähern SKufs

fchlufc bringen.

®a« bürfte ftch übrigen« au« bem bisherigen mit

Sicherheit ergeben, bafj ber ©ebanfe „eine« fniebeugen=

beu $atechumeuen" al« ^Bezeichnung jene« firc^tid?en

Staube« in ba« Sfteich ber gefchtchtlicheu Unmöglichfeit

gehört unb bei fünftigen gorfchungen, follen biefelben

irgenbtuie toon einem namhafteren Erfolge begleitet fein,

füglich beifette gelaffen werben mu&. <£« gtebt nun

einmal feine anbere 2hi«brucf«roeife für ben ©tanb ber

Äatechumenen al« biefe« 2öort allein. 2111c bisherigen

SBerfudje bie ßatechumenen felbft roieber in Älaffen eins

zuteilen, bürften nach btn grünblichen Unterfuchungen

gunf« in biefer 3eitfchrift 1883 ©. 41-77, 1886 ©.

355—390 al« ^inföQtg angefehen toerben. SBenn (ta)

neuerbing« 3. $ol&mann noch barüber munbert, bajj

berfelbe ben ganzen ßatechumenenftanb in ber ©ruppe

ber audientes mit anbem aufgehen laffe, fo bürfte ihn,

abgefehen fcor bem fehr ungenauen Referate, fa)on bie

unzweifelhafte $>ar|Mung in beu 2Ipoftolifchen ßonftt*

tutionen VIII, 6 u. 7 t?on bem Nichtigen überzeugen,

wonach bie xca^xov/aevoi unb g>ani£6nevoi al« zwei

t?erfa)iebene, burch bie kvn^yov^oi getrennte, firchliche

©tänbe auftreten (^^eologifd^e Slbhanblungen ßart ö.

aßeizfäcfer gewibmet. greiburg i. SB. 1892 ©. 86 2lnm. 1).

3ß fonach für bie Äatea)umenat«eintetlung unferm

Äanon nia)t« ju entnehmen, fo erhebt fich bie weitere
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ftrage, was bagegcn für bie 33ü&erfCaffen barauä fidj

ergebe. $laä) ber bisherigen SJarftellung tarnt e$ feinem

Streifet mehr unterliegen, ba& bie Slnfkht Die einjtg

faltbare ift, welche it)u baä 99uf3Wefeti ber $?ated?umenen

regeln lä&t. 2luch biefe hat gunf mit fehr überzeugen--

ben ©rünben in ben genannten 2lbhanblungen ber 2#eo=

logifchen Quartalfdjrift vertreten. 3ßur oerwicfelte er

fich in eine 6<hwierigfett, bie er wohl felbft füllte, bie

ihm aber bei ber Unmöglichfeit einer beffern ©rflärung

als bie geringere erfchien Cluartalfchrift 1883 6.

53). ($r glaubte nämlich bem ganjen ilauon eine ein*

hettliche 2luffaffung jufpvechen *u tonnen, roenii man

baS yövv xlivtav jwar nicht als ÄatechumenatSflaffe,

wie eS fo biele traten, wohl aber als SBu&flaffe an=

ne^me. SBetche SBu&flaffe aber gemeint fei, wäre un=

fchtoer ju ftnben. 6« fäme feine anbere als bie ber

vnonimovreg in Betracht. $)emgcmä& märe baS yovu

«Auw? mit vnonimwv ibenttfch, fo bafe für ben in SRebe

fiehenben Äatedjumencn bie SSerfefung in eine boppdte

©trafflaffe in 2tu3fi$t genommen wäre.

Allein biefe Sinnahme bietet felbft wieber nicht un=

erhebliche fpradjliche unb faßliche ©chwierigfeiten. 3n

erfterer £inftcht würbe baS gehlen ber erften 6trafbe=

ftimmung in ganj unjweibeutiger gorm, alfo im Ver-

bum finitum, wona<$ man ftatt beS ^artijipiumS ent=

fprechenb bem dxQodo&u) auch yow xkivitw erwarten

füllte, felbft in ber ©efefceSfprache uub gerabe in biefev

nicht wenig auffallen. 3BaS aber ben fachlichen $untt

betrifft, fo geht eS fchwerlich an, einen ßatechumenen in

bte ©üjjerflaffe ber vnonimovreg oerfefct ju beuten.

2Ran wirb fi<h bei biefem Sachverhalt fofort fragen

Digitized by Google



rdvv xXt'vwv. 361

muffen, welche ©teflung tarn ber ©u&flaffe ber vnonin-

tovteg beim öffentlichen ©emeinbegotteSbienft ju? SBiet=

fach verbreitet war bie Anficht, ba& bie vnonintovres

gleichfalls am ©bluffe beS lehrhaften ©otteSbtenfteS

entladen unb baher benannt worben feien, roeiC fie noch

einen befonbereu ©egen be$ 93ifchof8 auf ben ßnieeu

liegenb empfangen galten, £tefür tonnte auch c. 19

ber ©tynobe t»on fiaobicäa angerufen werben, ber r»on

ber ©ntlaffung juerft ber ßatechumeuen unb bann ber

$ü&er fpricht nach ben ^rebigten ber Eifchöfe. ßefctere

treten auch unter bie £anb beS 33ifc3t>ofö b. h-

pfangen beffen ßanbauflegung. Unter ben oi iv fieta-

voiq fönnen aber blo& biejenigen toerftanben werben,

welche allein bem lehrhaften ©otteSbtenfte beiwohnen

burften, alfo bie £örenbeu. $on ber £&atfaä)e aber,

ba& jtüet üerfchiebene 93ü§erflaffen nach ©chlu& ber Sßre*

bigt wären entlaffen worben, ftubet fich auch ni^t bie

leifefte Slnbeutung auSgefprochen.

8RU biefer @rflärung iß eS fonach nicht beffer be-

fallt als mit ber über bie „fnieenben ftatechumenen".

©te beruht wie bie erfte auf willfürlicher ©rfinbung unb

boppelter Verwechslung. $ie älteften ßiturgteen, welche

hierin in erfter JCiuie in Betracht fommen, fennen eine

boppelte Vü&erentlaffung fo wenig als eine boppelte

Äatechumenenentlaffung. $)ie fanonifchen Briefe beS h^

33afiüug unb ©regorS von 9lt)ffa laffen aber mit SBe*

ftimmtfjeit bie ynonintovreg auch am übrigen ©otteS*

bienfte, wenn auch fnieenb ober liegenb im ©egenfafce §u

ben ovozdrteg, welche bemfelben mit ben ©laubigen

fkhenb beiwohnten, teilnehmen. (Sntfcheibenb für biefe

grage bürfte befonberS ber britte fanonifche ©rief beS
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ty. SBafUm* bee ©ro&eu fein. C. 75 fefct bie ©träfe

für biejemgen feft, treibe fi$ mit ber eigenen ©chwefier

fleifdfolidj vergangen Ratten. SBenn benfelben bie ©cfcwere

i&rer ©ünbe §um Sewufetfeiu gefommen, fottten fie brei

Qa^re »or ber Sfcüre be$ ©otte$haufe$ ftehen unb bie

©intretenben um ihr ©ebet anflehen. 9ta<h $erflu&

biefer brei 3<*h*e foQteu fie jum £ören allein jugelaifen

werben unb fo bie ©Triften unb bie ^rebtgt hören,

hernad) ober auSgewiefen unb nicht ber Teilnahme am

©ebete gewürbigt werben. £)aiiu aber, wenn fie unter

Jeronen um biefelbe nachgefucht unb üor bem £errn

mit jerfmrfchtem $erjen unb mit großer SJerbemütigung

mebergefaüen feien, foH ihnen bie inontwotg währenb

brei weiterer $ai)re gewährt werben, $öenn fie bann

auf folche 2Beife würbige ftrüchte ber s-bu&e gebraut

hätten, foHten fie im ahnten 3a^re $u bem ©ebete ber

©laubigen, ohne Opfer jeboch, aufgenommen unb nach*

bem fie fo jwei 3ahre lang mitftehenb jum @e=

bete mit ben ©laubigen teilgenommen Ratten, jut

Äommunion jugelaffen werben. 2ßie hierauf erhellt,

wirb bie SBerfefcung unter bie tmontwoig fchon als ein

gewiffer ©nabenaft angefehen unb fchlic&t ein bie Teil=

nähme am ©ebet gegenüber ben blo§ #örenben einer=

feit« unb ben Teilnehmern am ©ebete mit ben ©laubigen

anbererfeitä. C. 81 beflätigt biefe 2luffaffung auf« im*

wiberleglichfte, inbem er toon folgen fpricht, welche brei

3ahre außerhalb ber flird&e aufbringen ^aben, $wei

3a^re hören, brei 3a^re liege nb beten unb Weitere

brei 3a^re mit ben ©laubigen § u m ©ebete
fte&en unb fobann an ber 1)1. Kommunion teilnehmen

bürfen. desgleichen untertreibet ber folgenbe Äanon 82
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folcbe, toeldje fünf $at)xe lang in ber vnomwo ig

beten uub foldje, roeldje jwei lueitere 3al)re jur

vollen Teilnahme am ©ebet ohneOpfer $uge-

laffen werben. $aä Siegen beim ©ebet rourbe bemnad)

als eine befonbere 93efcbräufung unb eigene ©uiiübuug

angefehen (ed. Benedict. III, 476—478). Sttit gleta>r

©eftimmtheit läfct ©regor t»on s
Jtyffa in feinem fanont--

fd)en ©riefe c. 4 bie , roela)e bei ihrer 23efeh* ;

itng liegen, am ©ebete unb bann fofort an ben

£eiliguug$mitteln teilnehmen. @r fennt alfo bie legte

©tufe, bie ber ovazaoig, gar nid)t , toähreub er bie

beiben anbtrn auäbrücflidj ermähnt (Migne P. G.

45, 229).

s
Jcacfc biefem bleibt alfo für ben flatechumenen nur

©tue SBu&ftation offen, bie ber £örenben. $)iefelbe ents

fpradj auch einzig uub allein feinem ©taube, mie au<$

bie öfumenifche ©pnobe ton Dcicäa ben gefallenen Äates

(hürnenen brei ^ofyxt unter bie £örenbeii t>erfe$t unb

bann lieber mit ben Afatedjumenen beten lägt (c. 14).

$ou einer 3bentität be$ yovv xUvwv mit vnonlmtov

al$ ©ü&erflaffe fanu bemnaty feine SHebe fein.

©uicer holt jroar bie tjolle ^bentität ber inon-

ttooig mit ber yovvxkiaia aufredet (Thesaurus ecclesia-

sticu8 ex patribus Graecis II , 1392 sq.). SlHeiu bie

oon ihm angeführten SelegfteHen betueifen eher ba$

©egenteil. 2lm meiften fcheint nodfc für beffen 9luffaffung

bie $)arfkllung beö $iom>fiu3 Slreopagita ju fprechen.

3nbe$ ijt gerabe biefer ©chriftfieller mit feiner vielfach

bunfeln unb au&ergen)öhnlt(hen ©pra$e am roenigften

geeignet, über eine ©treitfrage, treibe bem ©ebiete ber

eraften gorfchung angehört, ben £auptau$fa)lag ju geben.
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Tafe er e$ liebt, in feiner SluSbrucfSiueife nicht bie ge^

wohnlichen 2Bege ju geben, zeigt er an biefem fünfte

aufs augenfcheinlkbfte. @r bebient Reh nämlich nicht

ber fonft allgemein üblichen Bezeichnung yow xlivetv,

fonbern beS Vereinzelteren t«) reod« xllveiv (De eccl.

hierarch. V, 2. 3 Migne P. G. III, 510). ©obann tft

wohl ju beachten, bog ber SluSbrucf vnonxwoig fich bei

ber Söetbebanblung beS 93ifcbof8, *JkiefierS unb Semten

ftnbet, unb nicht zur ^Bezeichnung einer ©ufeübung ge-

braust ift , wenn auch bureb bie £anblung bie Untere

werfung unter ©Ott als beu erften Urheber ber 2Bei^e=

gemalt angezeigt werben fofl (1. c. V, 3. 2). desgleichen

bürfte baS ganze öffentliche SBu&wefen famt ber ©tationen--

orbnung au ber ßeit, ba $feubobionhfiuS febrieb, be=

reitS untergegangen fein. (Sbenfowenig geht eS an, zur

Erhärtung ber ^bentität beiber 2luSbrücfe fich auf ben

legten ßanon beS fanonifeben Briefes beS ©regortuS

twn Sfteocäfarea zu berufen, ba berfelbe zweifelsohne un-

echt ift. £)ie fanonifeben ©riefe beS BafiltuS aber

geben gleichfalls, wie zum £eil bereit« gezeigt worben,

niebt ben geringften 2lnbaltSpunft für bie Sinnahme ber

unter Äniebeugung erfolgten ©ntlaffung ber vnonintov-

teg am ©djluffe beS belehrenben ©otteSbienfteS. 9iacb=

bem c. 75 bereits eine grünbliche Befpred&ung gefunben,

erübrigt nur noch, auf beu von ©uicer weiter betgejo*

genen c. 56 näher einzugeben. £ier ift bie SRebe üon

einem Bü&er, ber fünf 3a$re mit ben #örenben \)\\\a\i&

jugebeu habe unb fieben Sa^re mit benen, welche fich

in ber vnontamg befäuben, inbem er am ©ebete teil-

nehme. Äönnte ber llnterfchieb jmifchen ben beiben

Waffen fchärfer auSgebrücft werben ? Ober foH ber beibe*
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mal glei*lautenbe 2lu«brucf i&levoercu au* eine f|tet<^=

fettige (Sntlaffung anzeigen? ©egen biefe rein äufeer;

li*e Sejie^ung fpri*t aber auf« entf*iebenfte baS %oU

genbe : „SMer 3a&re lang f ott er nur mttftefceu bürfen

mit ben ©laubigen , am Opfer aber fott er nt*t teil-

nehmen" (ed. Benedict. III, 472). £aben mir ni*t au*

hier mieber ben ©egenfafc: beten mit ben fiiegenben,

beten mit ben ©fe^enben? 2)ie[er ftetyt aber mit bem

blo&en #ören mieberum im ©egenfafce. $)amit bilben

§ören unb ©ebet eben bie $met unter fi* t>erf*tebenen

SBeftanbtetle be8 ©otteSbienfte*. $arum befielt jmiföen

ben beiben betenben klaffen einerfeitS unb ber ^örenben

anbererfeitS, au* f*on hiiifi*tli* beren äußerer ©ltebe=

ruug, eine unüberfteigbare Äluft. C. 10 t>on fiaobicäa

!ann glei*faU$ ni*t, mie ebenfalls f*on na*gemiefen

mürbe (6.361), für biefe 9tofi*t beigejogeu merben.

9ßo* Diel weniger läfet ft* c. 11 oon ?ltcäa bafür rer=

Werten, ba ber Söortlaut beSfelbeu felbft bem #aupb

Vertreter lebigli* feinen $emei*floff bot unb er fo ge^

jroungen mar, einjig unb aflein jur millffirli*en <£rflä=

rung, bie 93alfamon gab, feine 3u ffu#* $u nehmen. $>af?

eine unbefangene gorf*ung au* oor biefem ©ttief „$89=

äantimSmuS" ft* ni*t $u beugen brau*t, glaube i*

im toorherge^enben genugfam bargettyan ju haben.

2Bahrf*einlt* be$ei*nen bie beiben 2lu3brü(fe ni*t

einmal biefelbe förperli*e ^anblung, ba bie vnoTntoaig,

wie au* bie lateinif*e Überfefcung nahe legt, mohl in

ber humi stratio , substratio beftanb im bu*ftäbli*en

©egenfaje §ur ov<naoig. $)o* foll biefe 2lnfi*t wor*

läufig nur als Vermutung au$gefpro*en fein. 3eben--

fattö mürbe, fo lange bie SBufeftationen berauben , jmi=
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fcben beiben 2lu3brücfen genau untertrieben. 'Ynonin-

tetv unb iitoTVHootg finb in jener 3eit ganz fpezififch

abgegrenzte ^Bezeichnungen, roährenb yow xXivwv, yow-

xhoia einen allgemeineren Inhalt ^aben unb be^alb

toon ben terfchtebenften firchlichen ©tänben unb $erfonen

geübt merben founten. 3e nach bem 3ufammenhange

fann lefcteren SluSbrücfen auch noch eine befchränftere

SBebeutung jufcmmen, bie jeboch mit ber allgemeinen

3bee t>ötttg übereinfttmmt unb auf fie in ber 28etfe gu=

rüdfjufü^ren ift ttne ber £etl auf ba$ ©auje.

9öenn baher 4>olfcmann bie yow xlivovtsg als $op=

pelgänger ber tnonlntorteg au« ber SRetye ber j?ate=

cbumenen (treiben rotQ, fo tfcut er xoo\)\ baran, einen

alten unhaltbaren ©taubpunft entfehieben aufzugeben;

nur follte man fia? bat>or Ritten , eine neue SBertuicflung

in bie (Srfläruug be3 fünften flauem« ber ©$nobe t>on

DZeocäfarea hineinzubringen. @r fprid^t ganz nach bem

Vorgänge TOlIerS (ßehrbuch ber tfird&engefd^te 1889

I, 267), ba& einen yow xXlvwv blofe ber üerborbene

arteebifche £e$t be« fünften flanon« öon 9teocäfarea

fenne (Xheologiföe 2U?hanblungen Äarl t». 2tteizfäcfer ge=

roibmet 6. 90 f.). 9ßun feunt aber auch bie ©ynobe

Don sJttcäa in ihrem ztoanzigfieu Äanon yövu xkivovreg,

trenn auch nicht als einen befonberen firdjlichen ©taub,

fonbern als; Triften , welche am ©onntage unb in ber

öfterlichen 3 eü {h Talg xrjg ntvtiptootr
tg r

t
fjikqa%g) fiiie*

enb bie ©ebete verrichten, roä'btenb bie« nach ber 93ers

orbnung berfelben ber ©leiebförmigfeit bal&er in jeber

Pfarrei flehenb gefchehen foflte (£efele, flonziliengejcbicbte

I, 430). hierin bürfte boch ein beutltcber gtngergeig

liegen, bafc man tpegen be« yow xlivw auch am gut
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überlieferten %epe be$ Kanons uidjt f$eu z" werben

braucht.

(Sbenfotoenig tote an yivv xllviav bürfte man an

bem norange&enben Partizipium a^aQtavotv Slnftofe neb=

men. S)ie (Smenbation 9HöQer8 (a. a. 0. 5lnm. 1) apaQ-

tdviov q>ayjj ftatt be$ folgenben idv jtdv ifx trog ber Se*

rufung auf bie älteften lateiuifa)en Überlegungen, bie

PriSca unb £ifpaua, nid)t tyinlänglid) begränbet unb

tnegen ber 2lu$fto§ung jmeier SÖÖrter 311 rabifal. 60;

toeit ging fetbft SRoutb nidjt , ber ba$ cpavjj mit *Rücf=

fid&t auf eine SRanbbemerfung £arbuinö unb bie fieSart

in ©obletanifcijen ßobigeö in feinen %e$t aufgenommen

^at (Reliquiae sacrae III, 458, 466). 3$ bin nun

augenbluflicfc ni$t in ber Sage, auf ©ruub neuer $anb*

f($rtftlt$er Unterfudjungen bie grage ber £eyte3rezen*

fion zur enbgfiltigen @ntfa>ibung ju bringen. (53 bürfte

jebo$ ni$t geraten fein, t>on bem überlieferten be«

3o$anne3 6<$olaftifu3, n>ie iljn aud? Zufiel in feine 3luS*

gäbe aufgenommen £at (Bibliotheca iuris canonici I, 39),

ab§uge^en. 3m ©egenteit möchte ftdj bie Beibehaltung

ber etmaS fc&mterigeren £e3art au3 tertfritiföen ©rün*

ben metyr empfehlen. 2öa3 foU eine gennffe fpra$li$e

#ärte überbteä in einem Äanon befagen? ®em ©efefc*

geber ift eS me^r um einen furjen bejjei^nenben 2Iu$-

brud ju t^un, ati um bie fpra$lid)e silu$feilung unb

Sftunbung. Wix fdjeint ba3 Partizipium a/uaprtmw fo*

gar abfxd^tti* gemäht ju iein. @3 fte&t in paffenber

parallele ju anbern Partizipien ttrie yow xUvtov, oxqo-

wfuvog unb toof)l felbft xcn^xov^evog. $)urd? bie SBabl

ber Partizipien treten bie bura? (ie bezeichneten #aub*

lungen bemerfenStt>erter ^ertoor. 6ie fliegen lauter
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termini technici in ft(b mit je einem beftimmten 3nbalte

unb eigener Sebeutung. 60 fleUt xarqxovfdevog einen

ganj beftimmten Segriff bar, ben be« betreffenben firc^=

lieben ©tanbe«, ä&nlicb ape^avaw ben eine« fanonifö

flraffdttig geworbenen ©ünber«. $te fletyrfette ju bic=

fem bietet bann ber 2luSbru<f ycw xllvatv als Skjeicb-

nung eine« reumütig fid? ber fir<$Ü<ben ©trafgeri<bt$=

barfeit unterwerfenben, fd&ulbbelabenen Äatedjumenen.

tiefem foQ im angenommenen galle ber reuevollen

Unterwerfung bic ©uabe ber SBufje utd&t toorentbalten

werben unb er fo in ber firtbltcben ©emeinfebaft \>er=

bleiben bfirfen, inbem er in bie SBufjflaffe ber £örenben

toerfefct wirb, alfo niebt mebr feinen ©tanb unter ben

jfatedjumenen, fonbern unter ber entfpreebenben ©üfjer;

flaffe fcat. fiäfet berfelbe al« ßörenber fidj einen 3iücf=

fall ju ©Bulben fommen, fo foDL er Don ber firdjlidjen

©emeinfebaft auSgefcbloffen werben. Somit fommt faft

jebem Sffiorte in unferm Äanon eine ganj befonbere 93e=

beutung gu. $>ie jablrei^eu Slntit&efen finb famt unb

fonber« in bie marfierte gorm be« Sßartijipium« ge=

fleibet, ba$ einen befouberu 6tanb ober 3uftanb au«s

brüefen foH. 2We« ftimmt auf« befte jufammen unb ift

baö eine t>om anbern bebingt. 9hir in ber äufeerft be=

weglicben unb geleuffameu grie<$if#en ©pra$e ift eine

fo fnappe unb boeb bem gad&manne fo leidet perfiänb--

licbe gaffung möglich

2luS biefem ©runbe bürfte au<b fämtlicben lateinU

feben Überfefcungen niebt ein allju große« ©ewiebt bei*

zulegen fein, ßeinenfafl« fönnen biefelben beftimmeub

fein, wie 9KöHer will, beu griec&ifcben Urteyt barna<$

um3umobeln. 9)Mne« ©raebten* enthalten fie, namentlicb
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bie attefte unter i&nen, ^tnftd^tttc^ beS frittfa; t>erbäa>

tigen qxxrrj mit ber Söeubung si peccare fuerit visu« nur

eine abgeblafetere gorm beS beftimmteren ©egriffS dpap-

tovo*. $>em ©inne naa? beffer überfc|te ®ionnfiuS @ri=

guuS jene ©teile mit hic autem deprehensus fuerit pec-

cans. 2ßar er ja boä) naa? feiner eigenen 2lu3fage „burä)

bie Sertoirrung in ber alten Überfefcung, confusione pris-

cae translationis offensus, beftimmt tuorben, eine neue

SSerfiou ber griegiföen ßonjilien ju verfertigen'' (9J?a-

affen, ©efa)i$te ber Quellen unb ber fittteratur beS fano:

nif$en 9tea)t$ im 2lbenblonbe I, 93. $gl. ben $ejt unb

bie älteflen Übergebungen unfereS ÄanonS ebenbafelbft

©. 83). Slm einfaßten unb beften giebt bie bem £ert

beigegebene Überfefcung bei SKanft (Conciliorum oranium

amplissima collectio II, 540 sq.) ben @ebanfen mit »is

autem peccat« ttrieber. 3d) laffe nuu fcter ben über*

lieferten griea)ifa)en Xeyt mit beigefügter beutfd&er Über;

tragung famt ber nötigen fpra$lia>n unb faa)lia)en @r=

flärung, foroeit foldje n\6)t f$on im bisher ©efagten liegt,

unb ausführlicheren t^eologifc^en SBegrünbungen folgen,

ßiebei wirb fia; allerbingä fein anberer ©inn ergeben,

aU 3Jlööer unb «golfcmann richtig geahnt : ba& ber in

©ünben gefallene bej. in eine fanonifa^e ©ünbe gefallene

Äatecfcumene unter bie ^önitenten (dxqowfievoi) üertüiefeu

unb beim abermaligen Sftüdfalle auSgefto&eu roerbe. da-

gegen fott ba3 bisher uo$ im 3)unfeln liegenbe yow
xkivotv in ein fetteres £i$t gefteQt roerben.

3)er Originaltext lautet naä) ber 3uflelfd&en 2lu$:

gäbe alfo

:

Kcctrjxovjuevog idv uoeQxonevog dg %6 xvgitotov

iv %f %tjv xcnrixovnkvwv td^ei att]xrn omog de dfiOQ

Ifcot- Ouaitati^rifu 1K94. $xfi III. 24
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zovojv , «rv f.tkv yovv xXivotv
y
dxQodo&io fifpceri a^ao

tccwav icev de xal dxQOttifievog tii dpaQtavrjy igwfreiodw

(Bibliotheca iuris canonici veteris I, 39).

$ie älteften lateitttföen Überfefcungen geben i&n fol*

genbermafeen

:

Isidora (Hispana): Catechumenus, id est audiens,

qui ingreditur ecclesiam et stat cum catechuinenis, si

peccare fuerit visus, figens genua audiat verbum, sed

abstineat ab illo peccato quod fecit, quodsi in eo per-

durat, abjici omnino debere (Migne P. L. 84, 109).

$)te (Srflärung beS 9Borte3 Catechunienus al$ au-

diens fyat f<$on etttmS 3Wifiüerftänbli<$e$, ift übrigens

bei einem fiateiner begreiflich, fiieber toäre e* jcbo<^

nic&t überfefot toorbcn, aU mit jener 93e$eid)nung, meiere

fo leidet jur $Bern)ed}3lung führen fönnle. $ertuHian

gebraust in ber 6d)rift De praescriptione haereticorum

c. 41 einfa$ ba3 Sßort catechumenus im ©egenfafce ju

fidelis. ©benfo liefe eS Die $ri$ca einfach toeg.

fceren Uebertragung lautet: Catechumenus si in

Dominicum stat in ordinem, iste autem si pareat pec-

cans, genua flectat, et hoc cum audierit desinat pec-

care, consequatur gratiam : si autem audiens adhuc

peccat, expellatur (Bibliotheca iuris can. vet. I, 281).

3n noHfommen abgerunbeter lateinifd?er gorm,

roeim aua) teilraeife ettoaS freier, gab $)iontyfiu$ ©riguu^

ben Sinn be3 ßanonS DoUftänbig richtig toieber tuie folgt

:

Catechumenus si ingrediatur ecclesiam et in ordinem

eorum qui instruuntur, assistat ; hic autem deprehensus

fuerit peccaus, si quidem geuu flectit audiat, ut non

delinquat ulterius: si vero et audiens peceaverit, ex-

pellatur (Migne P. L. 67, 155 sq.).
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2öie man auf ben erfteit Qtid fie^t, liebte e$ ®io;

npfiuä nod> metyr als feine betben SHorgäuger, Umja)ret=

bungen anzubringen. Allein biefelben finb burcfcweg \afy

lid) gehalten, tragen jur Sßerbeutliajung be$ Qn&alteS

ungemein t?iel bei unb finb bem lateinifa?en ©prad&ibiom

ganj angepaßt , oljne jebo$ ba£ gried>if<$e Original in

irgenb einem wefentlic&en fünfte $u toerte&en.

Qm folgenben foH ber SBerfucfc einer nötigen, finn=

gemäfjen beutfc&en Überfefcung gemacht werben.

„2öenn ein Äatea)umeue , eintretenb in bie $trdje,

in ber Steide ber Äatectyumenen fte^t, ber aber ft$ at3

©ünber barfleUt : foH, wenn er fi$ beugt (fntefäHig fle&t,

ficfc reuig jeigt, fa)ulbig befennt) «görenber werben (unb

bleiben), fallä er ntd)t metyr fünbigt. 2öeun er aber

au$ aU £örenber wieber füubtgt (eine fanonifa) ffraf«

bare©ünbe begebt), fo foll er gauj ausgeflogen werben."

£ieju ift junäa)ft in grammatifaltfdjer £tnfi$t

bemerfen. Qu iav pkv yow xlivutv ift au« bem &or*

auge&enben at^n, ba3 in erfter Sinte in Setracfet

fommt, bte allgemeiuere Kopula
j}

ju ergänzen. Über

fold&e @rgänjungeu togl. Krüger, ©rie#tfa)e ©prac&le&re

für 6*ulen 6. 2Iufl. II, 263 § 62, 4 unb II 207 § 56, 3.

©o enthält ber Äanon XX »on DUcäa bie oofle 2Iu3=

brudteweife : ba3 ^artijip mit ber Kopula: ineiö^ zivig

ehiv yow xllvovceg. 5Die präteritale gaffung beä $ar=

tijip« yow xUvwv, „wenn er Äniebeugenber war," (£e*

feie, R.®. I, 246 2. 2lufl.) ift nacfc bem 3ufammen£ange

unjuläffig, ba bem ^auptoerbum axQoao&a), welche«

gleich barauf folgt, präfentifd&e SBebeutuug gufommt unb

aua) bie fonftigeu ^artijipien einen aU gegeuwär=

tig gebauten 3 ll ftfl »*> be^eia^nen. Wlan fiefct (uerauS

24*
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bafe eine genaue Überfefcung aOfetu ben ©runb §u einem

richtigen Sterftänbni« legen fann.

Sie lägt ft$ nun bie ausbeutete ©ebeutung M
yow xlbwv au« ber liturgifc&en ©pracfce jener 3eit er=

gärten? 3$ bin in ber Sage, bie tüi^tigften Eetoeife

au$ ©dforiftftücfen beSfelben 3<*Wunbert3, meinem jener

flanon entflammt, anführen ju fönnen. 2lu&erbem ld§t

fi$ ber ©pradjgebraucfc in ber alt$rift liefen fiitteratur

jiemli$ weit tyinab gurücfuerfolgen unb bie allgemeine

3bee auf biblifdje ©runblage ftüfeen.

1. 3n erfkr fiinie fommt ber fd&on mehrfach er=

mahnte Äanon XX oon 9ttcaa in $etra<tt. $)erfelbe

gebot im Qntereffe ber ©lei^mä'fjigfeit ber Übung, bafj

an ©onutagen unb in ber Dfterjeit in jeber ©emeinbe

bie ©ebete fte&enb ju ©Ott $u toerriefcten feien, inbem

er bamit jugleidj ben entgegeuftefyenbeu ©ebraua) einiger,

n>el<$e an ben genannten Sagen „ftntes8eugenbe

feien", bewerfen wollte. S)ie yovv xlivoneg fielen

alfo im ©egenfafce ju ben kotwzeg. 53eibe 2lu$briicfe

aber bienen m$t jur JBejeidjuung irgenb toel$er Älaffeu-

einteilung in ber fira?lid&en ©emelnbe, fonbern fprecfceu

t>on ber 2Wgemetnf>eit, fo bafe ßatecfcumenen unb ©Uhu

bige barunter oerftanben werben fönnen. Stte 99u&flaffe

ber inonlntovteg mürbe felbfh>erfiäubli$ bur$ biefe

SBeftimmung ntc&t berührt, »eil baS Stegen beim ©ebete

tynen aU befonbere Strafe auferlegt war. S)ie Übung

be« Äniebeugen« wirb al$ f$on längfl befte&enb in

ber Äirdfre r*orau*gefefct. (Sinen näheren Sluffd&lufj über

ben tieferen 6inn unb bie ^ityere SBebeutung berfelben

erhalten wir toon ben nieänif^en SBätern niefct, ba e$

3unäa)ft tyve 2lbfia)t mar, bie Slngelegen^eit be$ #nie=
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beugend unb be$ Stehend bei bem %nU bed ©otteö=

bienfte«, ber audfc^lieglic^ bem ©ebete genribmet war,

naa) ber äußerlichen Seite hin ju regeln. Sie fonnten

biefe (Srflärung bem miinblichen Sehroortrag tibcrlaffen.

S)ie firchlidjen fiehrer feinen auch in biefer ,§utftcht

i^re Pflicht erfüllt ju tyaben, wie au« ben Schriften

gerabe ber berühmteren flirchenüäter jener fttit hert)or=

gehen bürfte.

2. 3lm flarften unb befHmmteflen hob bie fpmbol;

ifche ©ebeutung ber Jtntebeugung Safiliuä ber ©rofce

in einer feiner $auptfa)riften, De Spiritu saneto h*rt)or.

Qn c. 66 jener Schrift fprid&t ber ßira^enoater &on ber

apoRolifa)en Überlieferung (ungefchriebenen ßehre) im

©egenfafc ju ber Sd&riftlehre (gefchriebenen fiehre). ®a=

bei erwähnt er fcerfd&iebene fehr mistige, feit un&or*

benflicher 3eit im fachlichen @ebraua)e fiehenbe Übungen.

So fommen §ur Spraaje bie S3eaeia)nung mit bem ßreu§e*s

$eia)en, bie ^aufwafferwethe , bie 2tteihe beä Salböl«,

baS Schauen gen Often beim ©ebet unb ba$ Aufrecht*

Rehen baju an ben Sonntagen unb währenb ber ganzen

öfterlia^en 3^it. Über lefctere Gepflogenheit oerbreitet er fich

am ausführlichen. $)ur$ biefelbe erinnere bie Äira)e

ih^ 3ögltnge ma)t blofe baran, bafe fie mit (ShrifluS auf
5

erftanben feien unb bad ma$ oben ift fu$en foHen, fon-

bem bafe ber 2luferftehung8tag (Sonntag) ein SBilb fei

ber Seit, welche erwartet wirb (ber (Sroigfeit), wie bie

ganje öfterlia)e $tit bie (Erinnerung an bie im jenfeitigen

£eben ju ertoartenbe Sluferftehung üergegenroärtige,

mtyalb man auf ba« unvergängliche ßeben unb bie

baju führenben Littel bebaut fein fott. 2lu8 biefem

©runbe jögeu bie firchlia)eu Sagungen an jenem Xage

Digitized by Google



374 Elfterer,

(©onntag) bie aufredete Haltung beim ©ebet oor mit

bcr einbringlia)en SRahnuug, baß nrir uniern ©tnn tjon

bcm gegenwärtigen auf ba$ jufünftige Einrichten foflen.

9hm fä^rt er tpörtlt* metter 1

): „Slber au# bei jeber

jSniebeuguug unb beim SBMeberaufftehen geigen nrir bur$

bie $$at, baß mir au$ bur$ bie 6ünbe auf bie (Srbe

Ijerabgeih'irjt fmb unb burdj bie 3flenf$enfreunbliehfeit

beffen, ber uuS erraffen, in ben fnmmet roieber berufen

roorben Rnb (Johnston, The Book of Saint Basil the

Great Bischof of Caesarea in Cappodocia On the Holy

Spirit. p. 127 sqq. 1892«).

$tena$ begreift fi$, toarum bie ßniebeugung an

jenen ber freubigen (frmartung gettribmeten Sagen bur$

bie firdjlicfcen ©afcungen gerabeju »erboten mürbe. 6ie

war naä) obiger $)arfleflung ein Sußaft, melier ben

6ünoenfatt be3 3Jc*enfd)en in ftnuenfäfliger 28eife 311m

©emußtfein bringen fottte.

1) Kai xa&* ixd<sxr\v 6h yowxhoiav xal öiaväoxaotv tgyto

öeixw/xev , Zxi xal ötä xyg kfiaQxiag elg yf(v xazfQgvrj/je v, xal

6tä xtjg <pilav(}pwmag xov xxiaavxog rjftäg sig ovgavdv avixktf-

2) $ie {$011 üon ©raSmu« geäußerten ©ebenfen gegen bie

(Echtheit biejeS ÄapitelS wegen einer angeblich unerträglichen &b»

jehtoeifung 00m ©runbgebanfen ftnb m. (5. burchauS unbegrünbet.

Slllerbinflö macht t)ier ber große 53et)rer eine furje 3)igreffion.

3)iefelbe muß ihm aber jur ©jemplififation für ben in ber Schrift

hauptsächlich oerfochtenen ©tanbpunft, baß bie Formel ber $0£0*

logic gleichfalls auf einer feit unüorbenflidjer $eit fortererbten

Überlieferung beruhe, bienen. 60 befteht jroifdjeu c. 65 u. 66

ein ebenfo guter 3u|ammentjang tuie jtoijchen c. 66 u. 67. $>ic

t)ier gelegentlich eingeftreuten ©emerfungen haben bemnach ih^cn

guten ©inu, jumal wenn man bebenft, baß fich ber ©chriftfteder

auch in feinen fonftigen SSerfen nicht bloß als fcharffinnigen Co«

gifer, jonbern auch «t* gefchmadooflen Ölhetorifer barfteflt.
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3. flurj unb treffenb bejeicfyiet beffen ©ruber, ©re;

goriu« t)on s
Jlpffa im Eingänge feine« Fanonifd&en 3kie;

feä bie Sünbe als Sali unb bie ©rfyebung al« 2lufer=

fte&ung oom ©ünbenfalle {mwaig Si ionv r
(

dfictQria*

dvdoiuoig di tj ix tov nxw^caog tijg dfiiayriag dvoQ&to-

oig). SInlafe 3U biefer 33e$ei$nung gab tym bie 6d>iU

beruug ber 93ebeutung be« tyl. Dfterfefte«, toelctye« er

ba« allgemeine (fatf>oUfa)e) unb jubem ba$ ber 9teu=

fdjöpfung nannte. 911« %roed feiner geier giebt er bie

s
üuferfte(jung be$ ©efaUenen an (inl tfj dvaatdan %w
nenwxotog enneieUai). $)e«&alb fei e3 nid&t bloß

für bie, toeld&e bur$ bie ©nabe bed £aufbabe* ©Ott

üorgefleHt mürben, von groger S9ebeutung, fonbern aud?

für bie, meldte burdfo 33u&e unb Sefe^rung oon ben

toten Sßerfen jum lebenbigen SBeg fid> toieber erhöben

unb bie man gleid&fam mit ber ^anb jur rettenben

Hoffnung führen follte, ber fte ft$ bur$ bie 6ünbe tnU

frembet fcätten (Migae PG. 45, 221).

4, Gine tiefer ge&enbe metap^pftf^e ©rttärung bte=

feä £&atbeflanbe$ gab ber britte im 39unbe ber ßappa^

bojier, ber \)l ©regoriu« ton 9toaian$, in einer SHebe

auf bie $L Saufe, alfo gleid&fallä auf ba$ Jfrl Ofterfefi.

3)erfelbe fprid&t bafelbft oon ber Urfad&e be$ ©ünbigenS.

©ott fönne, fo fü&rt er au«, ni$t fünbigen, »eil ba8

feiner SRatur, bie etnfadfc unb nidjjt jufammengefejt fei,

gänjlkb föiberfpre$e. dagegen fei ba« ©ünbigen eine

fpejtfijcbe ©a$e be« UKenfcben unb rü&re oon feiner

3ufammenfejung mit unteren (irbifd&en) SBefianbteilen

^er (to di duaQzdveiv üv&qwtiivov^ xal trjg udtw avw-

d'iaeiag ' ovv&eoig y&Q oqxjt duxaxdoewg). 6obann fä^rt

er toeiter, ©ott fcabe ben 3Renf#en in jenem ^itftofen
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3uftanbe nic^t belaffen rcoHen, fonbern roie er ihn, ba

er nicht mar, $um perfönltchen $)afein gebraut, fo f)abe

er ihn, ba er aU Sßerfon eyiftierte , lieber gebilbet unb

jmar göttlicher unb erhabener als ba$ erftemal. $)iefe

^eufööpfung fei für bie t>on oorne Slnfangenben S3e=

Regelung, für bie im 2Uter SBorangefchritteneren ©nabe

b. h- Söieberherftellung be« bura) eigene perfön;

lia)e ©chlea)tigfeit gefallenen Eilbek ©omit gilt

auch ihm jebe Erinnerung an bie 3u famme,l fe6un9 ^
ÜKenfdjemüefenS unb namentlich an bie mit ben unteren

irbiföen 93efknbtetlen al* Mahnung an bie Urfac&e

unb ba« Söefen ber ©ünbe. $)ie bura) bie ©nabe be=

merffiefligte 2lufria;tung betrifft ba$ nad) unten gefallene

Ebenbilb ©otteS (ed. Benedict l, 695).

Qn üöUiger Übereinftimmung mit ben genannten

©rieben fielen h e^orragenbere ßirchenfchriftfteller be3

britten 3a&tfcunbert8. gas erfter fommt l)\ex in 33e=

tra$t ber primus Latinorum, $ertuüian, unb jtvar an

oerfduebenen ©teilen feiner für bie Äir<$engef$i$te äufeerfi

fruchtbaren Söerfe.

5. 3n ahnlid^em Swfanimenhange, urie SBaftliuS ber

©rofje, toertetbigt ber fc^arffinntge 2Ifrifaner in bem

©chriftchen de coroua militis c. 3 ben fyotyn 2Bert ber

ungefa^riebenen Überlieferung neben ber ^eiligen ©chrift

unb als Ergänzung biefer. Er führt ju biefem $mdc
einige gleite SBeifpiele an, urie ber fpätere ©rtedhe.

9Ran tuäre baher faft üerfuäjt, ein 2lbhängigfeitSr»erhält=

nid beä lederen com erfteren anjuuehmen. 3cbod>

meifen bie beiben SBeridhte audh roieber $erfchiebenheiten

auf. Unter bie gleichen ©tücfe fällt audj bie Angabe

ber Slbfchroörung üom Teufel unb feinen Engeln feiten«
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ber Täuflinge unb bie $3ejetd)nung ber ©ttrne mit bcm

1)1 Äreu$e3$ei$en. ©benfo erroä&nt er ben ©ebraua),

am ©onntage m$t fnicenb ju beten, maS man bei i&nen

für unrecht ^alte. 3ugteic^ bemerft er, bafe man fi$

ber nämlichen Befreiung Dom Dftertage an bie Sßftngften

erfreute (die dominico ieiunium nefas duciraus, vel de

geaiculis adorare. Eadem iminunitate a die Paschae

in Pentecosten usque gaudemus ; Migne PL. II, 78 sq.).

SBarum man ba$ jfnieen an ben bezeichneten Sagen

für unrecht halte, barüber giebt ber ßira)enfa)riftfteller

hier feinen ^uffc^htfe. QnbeS jetgt er ft$ über ben

tiefem ©iun in anbern ©a)riften wo^l unterrichtet, ©ehr

eingehenb ift bie fcarfteflung , bie er in ber ©chrift de

oratione c. 23 giebt. 9to<$bem er M ©ebrauchä einiger

gebaut, welche aud? am ©abbath fia) ber Ämebeugung

enthalten, was er als 3Jti&heHigfeit erflärt, fefct er ben

bei ben ©einigen überlieferten ©ebrauch auSeinanber.

(Sinzig unb allein am ©onntaje enthielten fie fia) ber

Äniebeugung unb nicht blofj biefer, fonbern auch jeber

Haltung unb S)ienfUetftung, welche ©eängftigung üerriete.

(Sbenfo werbe blog noch ber 3ei*raum oer ^fingfifeier

(öfterlia)e Seit) bur$ biefelbe Qubelfeterlichfeit unter;

fdjieben. SBer wollte Sebenfen tragen, führt er aber

fofort be3 weitern aus, fonft an jebem Sage fidj uor

©ott nieber $u werfen wenigftenS beim erften ©ebete,

mit bem wir in ba$ £tch* beS Sage« eintreten? Sin

gafh unb ©tationStagen bagegeu ift fein ©ebet ohne

tfniebeugung unb fonfHger 2Crt ber SBerbemütigung ju

fetern. $enn mir bitten nicht blo§, — fo lautet hierin

fein ©d)lußwort — fonbern leiften au* Abbitte unb

©enugthuung ©Ott unferm £errn (non enim oraraus
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tantum, sed et deprecamur et satisfacimus Deo Domino

nostro ; ed. Reifferscheid-Wissowa I, 196 seq.). £ie-

naö) fann e8 feinem 3roeifel unterliegen, bafj ^ertullion

bie äu&ere #anblung ber Äniebeugung (geuu ponere,

prosternere se, geuu abfotut) als SuSbrua* ber innern

3erfutrfdf)ung (anxietatis), äßerbemütigung (humilitatis)

unb ber öffentlichen Abbitte unb ©ühne (deprecamur

et satisfacimus) betrachtet wiffen wollte, währenb bie

gegenteilige Übung ihm als 9IuSbrucf ber greubc unb

beS 3ubeU galt.

©elbftoerftänblich tarn bie £anbtung ber Äniebeugung

bei ben eigentlichen SBüjjern befonberS in Slnroenbung.

Such ^iefür ift ber oielfeitig gebilbete Slfrifaner ein fe^r

gewiegter 3™9 e - @<h<w au« ber Begriffs erflärung,

welche er in ber Slbhanblung „über bie Söufje" c. 9 t»on

ber SBeicht giebt, „fie fei baS 3uchtntittel/ ben ÜRenfchen

nieberjuwerfen unb gu oerbemütigen, inbem fie als <£r*

regerin beS TOtleibS &n SBanbet auferlege", folgert er

auch bie h^Su notwenbigen äußern ^anblungeu in Hal-

tung unb fiebenSweife. £ieljer gehörten unter anbern:

in ©aef unb Slfche baliegen, ben ©ebeten burch gaften

Nahrung juführen, feufjeu, weinen unb ftöhneu %aq

unb Stacht &u bem £errn, feinem ©Ott, oor ben Sßrie*

ft er u nieberfallen (presbyteris advolvi), oor ben

teuren ©otteS bie ßniee beugen (caris Dei

adgeniculari) unb an alle trüber Aufträge ihrer $ür;

bitte ergehen laffen. Sllle biefe äu&ern £anblungen

rechnet er §u bem $efenntniffe (exomologesis), welches

ber bugfertigen ©efmnuug jur Empfehlung gereichen

follte. demnach ha*te baS Nieberfallen auf bie ünie

oor ben ^ö^erfte^enbeu Sßerfönlichfeiteu ber ftrchlich«n
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©emetnbe, ben ^rieftern, SJiartprern unb v3efennern,

für bie sMfeer überhaupt eine gan$ befonbere $ebeututtg.

6ie foUteu bie 2lfte ber innern 3ertttirfd)uHg, aber aua)

bie Sluerfennung ber mit böserer Sluftorität in ber $tid;e

auägerüfteten ^erfonen unb bie SBerbemütigung t»or bie*

fen sunt Sluäbrucfe bringen. 9Hit jenen $anblungen

mar naturgemäß aud& ein reuenoHeS $efenntni3 t>er*

bunben. 6omit fcaben mir bereite bei SertuHian ba3

yow xlhiav ganj im 6inne unfereä ÄanonS in ber fetyr

jutreffenben lateintfc^en 2lu3bru<f$meife adgeniculari.

3nbe$ finb bie beiberfeüigeu 93erü&rung3punfte nod;

üiel engere unb nähere. 9ftit grofeer (Sntfdjiebenbeit

rebet £ertullian ber Q3u&e ber Äated&umenen uub ber

Sauffaubibaten baä SBort. 3n berfelben Sc&rift, meld&e

de poeniteutia betitelt ift, erttart er c. 6 bie Übung ber

93ufee für ©etaufte mie für bie Äate<$umeuen (audientes)

aU gleich notmenbig. „Ober giebt e$, fo fragt er an

jener ©teile, einen anbern CtyriftuS für bie ©etauften,

einen anbern für bie £örenben? ©iebt eS eine anbere

Hoffnung, einen anbern £obn, eine anbere gurd&t r>or

bem ©eridjte, eine anbere Dtotmenbigfeit jur SBufee?

3ene3 3kö ift bie SBefiegelung be$ ©taubenS; biefer

©laube aber erhält bur# ben ©lauben an bie SBu&e

feinen Anfang unb feine ©mpfeblung. 9ti$t beä&alb

mürben mir abgemafdjeu, bamit mir auf&örteu $u fün=

bigen, fonberu meil mir aufgehört hätten, im £erjen

bereite rein feien. $)a$ fei bie erfte 2lbmafd)ung beS

$örenben, bie unt-erfefyrte gur<$t; ba^er fomme, fobalb

man ben £errn fennen gelernt fyabe, gefunber ©laube,

ein ©emiffen, ba8 ein für allemal bie SBu&e mit Siebe

umfaßt fcabe".
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©orin näheren bie äugern £anblungen ber $ufj;

Übung für bie &ated?umenen befielen follen, fagt er ^ier

nicht au«brüc!lich. $och fann er feine anbern barunter

oerfknben $aben, al« bie oon ihm fpäter für alle Süfeer

fd)lechthut bezeichneten. $tefelbeu fyaben f$ou im oor-

angehenben (©. 378) ü)re $3efpredning gefunben. <5«

fann bie« um fo weniger auffallen, als ja bie lateinifche

Air$e überhaupt bie ^önitenten analog ben ßate$u=

menen be^anbelte, wa« aüerbtng« in biefer Söeife in

ber griechtfehen Äirche Oei beren weiter entwicfelten ©lie-

berung be« 53ufjwefen« feine«weg« zutraf, dagegen

fommt er in ber ©chrift de baptisrao auch noch au$-

brücfltch auf biefe $u fprechen. $>ort fteflt er c. 20 bie

gorberung auf, bafe biejenigen, meiere bie $aufe em=

pfangen wollten, burdj häufige ©ebete, gafien, Änie=

beugu ngen (gemailationibus), Nachtwachen Reh üor=

jubereiteu hätten, womit jugleich ba« 99efenntnt« aller

bisherigen ©ünben üerbunben fein follte, bamit fie auch

bie $aufe be« Johanne« barfteüteu. ©ie würben ein-

getaucht, fagte er, inbem fte ihre ©ünben befannten

(ed. Reifferscheid I, 217).

9ia<h biefen flaren Ausführungen bürfte bie Anficht,

„ba& ber fünbigenbe Äatechumene nicht al« Sßönitent be*

hanbelt werben fönne, ba ba« $ei<htinftitut ba« heraus-

fallen au« ber Xaufgnabe ttorauSfefee" (Äurfc, 9. Aufl.),

als toöflig grunblo« abgewiefen werben. Sicherlich galt

ber ßatechumene in einem gewifjen ©tnne fchou al« tyxtfl,

wofür bereit« ^ertullian al« 3eu9 e angerufen werben

barf, neben c. 39 unb noch wehr c. 45 be« ßonjil« r»on

eioira (Völler, ß.©. I, 267 Anm. 1). @« wäre aber

eine falfche Anfchauung, wollte mau ben Äatechumenat
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bloß alä eine Slnftatt ber alten Ätrc^e gur lehrhaften Unter*

meifung ihrer geiflig jüngRen unb baher aua) vielfach un*

münbigfteu ßtnber auffaffen unb ntdjt jugleia) au$ aU eine

fola>, mela?e bie @r$iebung uub SInmeifuug berfetbeti $u

einem bem (S&riftenberufe entfprea>nben £eben ftd^ jur

hohen Aufgabe fMte. ©erabe auf bie praftifa)e SBeroä&rung

im religiös- fittlia)eu fiebeit fcheiut man tu btefer erften,

ganj auSgefprodjenen dbriftliä)en Schule ben größten SBert

gelegt au fcaben, menn aua) gleicbjeitig auf bie @rreia>

ung eine« beftimmten 3Jtaße$ von Sieligionöfenntntffen,

Aneignung beä ©ömbolumS, $erftänbni3 be3 SBaterunferS

u. f. m. gebrungen mürbe. 2luS biefem ©runbe ift aber

aud) erflärlia), baß bie fa)roer gefallenen ©laubigen $u*

näcbft nicht anberä als bie erft $u erjiehenben, mit man-

nen 9Rafeln unb Sajlern behafteten Anfänger bemäntelt

mürben, ba fie fta) bura) ihren gaH in bie ©efangenfa)aft

ber 6ünbe uub bamit in ben 3uftoub geiziger Unmün*

bigfeit begeben Ratten. $>ie$ mar an jenen Orten, mo

man feinen ßlaffenunterfa)ieb unter ben ©fißern fannte,

ganj naturgemäß. Sin jenen aber, roo ein folä)er be*

ftanb, mar bie SJermeifung beS büßenben Äated&umenen

in bie feinem bisherigen 6tanbe am meifien entfpre=

cbenbe ßtaffe bura)au$ angezeigt. 60 üermetft c. XIV

ber ©tynobe Don ^tcäa ben gefallenen flateä)umenen auf

3 3a$re in bie 8ußflaffe ber £örenben unb läßt ihn

hernaa) mieber mit ben ßatea?umenen beten (£efele,

I
2
, 418). $ienaa) W begreiflia), baß bie allgemein

als $ußroerfe angejehenen Übungen üon ben #atea)umenen,

mie ben eigentlichen SBüßern, fleißig betrieben mürben. 3u

biefer gehörten aber in beiben $ira)en bie ßniebeugungen.

$)ie bisherige $)arfteQung au« ben ©eria)ten fe(>r bebeu-
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tenber ßirc§enf#riftflefler Dürften biefe« vorläufige dx-

gebniS tobßig betätigen. Jg>iegu fommen nod) roeitere.

6. SBor allem fällt ba$ 3eu9u^ oe$ aQfeittgfl ge-

bilbeten Jtirdjenfd&riftfteflerS beS britten 3a&r£unbert$,

be* „ehernen" DriaeneS, Je&r geroicfcttg in bie 2öagf$ale.

2Bie fein jüngerer 3«tgenoffe £ertuflian, fpridjt and) er

ftd) in ber gleid&namigeu 6$rift de oratione über bie

toerftfciebenen 2lrten unb Umftänbe be3 ©ebeteS aus.

®abet fcat er ber äußeren #anblung ber Äniebeugung in

ganj befonberer Söeife gebadet, ja ben goß tyrer SRotroen;

bigfeit eigen« noa) betout c. 31 (Migne P. G. XI, 551).

er fagt nämli<$ : „®a& aber au$ bie ßniebeugung not*

toenbtg ift, toeun einer fi$ feiner eigenen 6ünben bei (Sott

anflogen »iß, inbem er bemütig flefct um bie tyrettoegen

notroenbige Teilung unb um beren ^ac&lafe, mu& man

toiffen, meil fu ein 6innbilb beSSßauluS ift, ber nieber*

gefallen ift unb fity unterworfen inbem er fpradj

:

„ftefyalb beuge icfc meine ßtuee jum 33ater, naa) bem

jegli$eS ©ef<$lea)t ft$ nennt, im Gimmel unb auf <£r*

bcn." 2Me getftige ßniebeugung, barnadj fo genannt,

bafe man »or ©Ott im tarnen Sefu nteberfäßt unb bafe

jeglid&eS toon aßem was ift, fi$ üor i&m erniebrtgt,

fdjetut mir ber 2lpoftel anjubeuten in bem 2öorte: „£>a=

mit im tarnen 3efu iegtid&e3 tfnie fidj beuge berer, bie

im £immel, auf ber (Srbe unb unter ber (Srbe fittb"
1

).

1) Kai t) yowxhala 6h Zxi dvayxala ioxlv, 8xe xiq fisXXft

rCbv löiwv inl &eov afiaQtrifiaztüv xaxrjyoQflv , beereviov negl

xTjq inl xovxoig ldoea>q xal rfc dipiaeatg aixü>v, siSivai XQ^
avfißo).ov xvy%ävei xov ivzonenxwxdxoq xal vnoxexayfjisvov üav-

Xov Xtyovxoq sc. Ephes. 3, 14, 15. T^v 6h vorjxfy yowxkoiav,

ovxiog dvofia^ofievrjv , nagä xb imonsnxwxhai xij> *teö> h x<j>

dvdfiaxt 'ftjoov, xal hxdaxov (lege Zxaozov) xihv Övxutv avxut
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$iefe geiftige Deutung glaubt OrigeneS febon mit

SRücffic&t auf bte übertrbifa>n SBefen aufregt erhalten

ju mfiffen, ba man ntcfyt annehmen fönne, bafe fie aud?

leibliche ßniee Ratten, wenn er aud& fonft feinen grunb=

fft$liä>n ©tanbpunft, ba& biefelben roirflia)e £eiber, aber

fugeiförmige, befäfeen, babei ni$t aufgeben null (Migue

L c). ©ona$ fällt tym bie finnbilblic&e #anbtung mit

ber geiftigen Unterwerfung unb Serbemütigung jufammen

unb ift auf« eugfte mit ber ©etbftanflage uub bem 6ün=

benbefeuntniffe oerbunben. ©anj berfelbe ©ebanfe toirb

uns im folgenben bei ßieronpmuä begegnen. mag

nur noa) beiläufig bemerft fein, bafj aua) f$on bwfer

2lleranbriner bie QefaiafteHe 45, 24 im gleiten ©inne

erftärt nuffen rotQ. (Sbenfo mag barauf fcingeroiefen

fein, ba& er vnonimew uoa) ibentifa) mit xa/unruv %<x

yovenet unb mittelbar au$ mit yovt xllveiv gefaßt £at.

Slllein e$ ift £ier tro^l ju beachten, bafe ber ©tyriftfteHer

no$ feine befonbere ^ufjflaffen gefannt tyat. ©anj an»

berS tag bie ©aa)e, aU e$ einmal eine mit bem einen

SluSbrucfe eigen« bezeichnete SBu&flaffe gab. 3n biefem

galle mußte e$ au* $u einer begrifflichen ©Reibung ber

bisher in 0^ gleichem ©inne angeroanbten unb an fia)

enge toertoanbteu 2lu8brücfe fommen. (Sine ähnliche 6$ei=

bung toeift bie $)ogmengefc$id&te be$ vierten Saturn
bertS bejügfi* ber urfprüngli<$ aua) promiscue gebrauch

ten SEÖörter ovaia uub vnoozaoig auf. £)ie jtoifc^en

yowxXioia unb urtomioaig mag fia) fefcon am Anfang

beweiben Sa^unbertS t>ou>gen (jaben uitb £at $ur

kavtöv xtxoKHvcoxhrai, drjkovv fxot tpaiverm 6 aatoaxöloq tv tut

Philipp. 2, 10.
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©lütejeit ber ©u&ftationeu iu ber gricd^ifc^en ßird&e ofcne

3tt>eifel beftanben.

7. $)er (jl. Cyprian t>on ßart&ago enna^nt in ber

©djrift de lapsis c. 35 unter anbem 53u&übungen glcic^=

faß« „fi$ §u93oben roerfen unb fi$ an bie 2lfa)e

Rängen, im ©ujftemb unb in Xrauerfteibern fi$ matjen 4'

(stratos solo adhaerere cineri, in cilicio et sordibus

volutari, ed. Härtel I, 262).

8. 2lu$fü&rlta)er Rubelt über bie Übung beä 6i$

auf ben ©oben= unb auf bie $niee-9liebcrn>erfen3 ber

SlmbrofiuS. $)en #auptbeleg liefert bie um« 3a^r

384 toerfafete t>on ebenfo grofjem ©d&arffinn bei SBefäm=

pfung ber ®egner unb Sßerteibigung ber ftrcblia)en fie^re

als rütyrenber Slnmut uub Ergriffenheit jeugenber ©a)rift

de poenitentia 3uerft failbert bajelbft ber berebte

$ifa)of Don 9Jiatlanb bie äu&ere £anblung be3 Sia) *u

Kobens unb auf bie ßniee-üRieberroerfeuä unb gefyt bann

gegen ben ©djluf? ber 6$rift auf bie &öfcere SBebeutung

unb bie geifiige 2luffaffung berfelben über. 3m jroeiten

$8u$e c. 8 n. 69 verlangt er von bem 93ü&er, bafe er

nach ablegungjeberSBürbetoeltlidjer 2lu«jeia)uung meinenb

\id) felbft $ux (Srbe niebermerf e, bamit er auf

bem$oben Uegeub 3Ritleib errege (Migne P. L.

16,514). (£tu>a$ fpäter toergleia)t er bie für bie 6ünben

©Ott fa)ulbige Abbitte unb ©enugt&uung mit ber gegen

bie 3Renfa)en. $abei &ebt er namentlia) ba3 @i$
felbfi auf bie Äniee^i ebertrerf en (ad geuua

te ipse prosternas) fjertior (II, 10 n. 91 ;
Migne 1. c.

p. 519). @ä wirb babet mausen Süfjern ber SBortourf

1) Übft bie arocifeltofe S^tfyeit bfr Sdjrift »gl Feealer Jung-

iuann, 1 nstitutiones Patrologicae Oeniponte 1890 I, «68.
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c\e\\\aö)\, bafe fie fidb fcbämcn, baS in ber $ira)e $u

tfjuu, ©Ott Abbitte §u leiften (Deo supplicare), ma$ fie

9Nenf$en gegenüber ju tfcun fl<$ »ta?t freuten, U)äb :

renb e3 bocb tyier nur ©tue ©dfjanbe gebe, nicht 31t be:

fennen, ba mit alle ©ünber feien. 3m 2Infa)luffe fo=

bann an bie ^falmfleüe 136, 1 : „2ln ben 33äcben oou

$3abulon fafeen mir unb meinten, ba mir 6ion8 gebauten"

fefct oer fo erfahrene ©eifteSmann ben iiinern Äummer

be$ megen beö s|>reife3 Oer ©ünbe in geiftige ftncdjtjcfyaft

©efaöenen in folgenben einbringlicben SBorten au3ein=

anbcr: Jlifytä ift aber, ma3 fo fetyr jum größten

©djmerje gereichen fönnte , als ba& jeber, ber in ber

©efangenf^aft ber ©ünbe liegt, fic^ erinnere, oon mo

er gefaflen, unb oon mo er Ijerabgefunfen ift; beS&alb,

meil er oon jener ^e&ren unb erhabenen Slufmerffamfeit

auf bie ©rfenntnte ©otteS gum förperlia)en unb 3rbi=

fd>en fi# abgeteuft &at" l
).

$ie ©teile oerlangt jmar eine nähere ©rflärung.

SMefelbe fauu aber an unb für fia) nid?t fdbmierig (ein

für einen in ber ^eiligen ©djrift einigermaßen 93eman;

berten, jumal ba ber meitere 3ufammen^aug unfcfcroer

erraten läßt, auf meldjeu Vorfall \)kt angefpielt ift. S)er

©a)riftfteller ^atte ofjne 3^DeUe ^ äuuädjft ben Sünbenfall

SIbamS im ^arabieje oor Slugen, ber für jebeu anbern

oorbebeutenb fein foOte. SDic Seele be3 SJtenfcben er=

bielt baburd) eine anbere föiajtung auf ba« ^rbifc&e unb

1) Nihil est autem quod tarn summo dolori sit, quam
ut unus quisque positus aub captivitate peccati recordetur,

unde lapsus sit, atque unde deciderit, eo quod ad corporea

atque terrena ab illa speciosa ac pulchra divinae co^nitionis

intentione deflexerit.

t*ol. üaattalfd,rtft. lai*. $><fi. Iii. 25
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ÄövperliaV, tro^rcnb fie fonft i^re gcinje Steigung unb

2lufmerfjamfeit auf bie göttliche (SrfenntniS ^ingelenft

fjatte. ÜRia)t gingen ben erfien 5tenfa)en, urie bie ©Stange

ihnen lügenhaft vorgegeben ^atte, bie 2lugen auf, um

ihr ©ottgleia)fein ju flauen, fonbern Tie t>ertaufd)ten

babnrä) ihren bisherigen £ang naa) ber ©rfenntniS be§

©öttlia)en mit bem naa? bem 3rbifa>n. Sofort naa?

ber angeführten ©rtoägung nennt SlmbroftuS Slbam an3=

brüeflia) , inbem er ba§ ©ia)abroenben oon ©Ott gleich

naa) feinem galle ermähnt, toährenb er benfelben boa)

gegenwärtig erfannte, tre§^alb er aua) bem Stufe : Stbam,

mo bift bu? (©enef.3, 9), eine bem Dörfer aufgeführten

angemeffene Deutung gab: „2öarum fltehft bu bor bem,

melden bu boa) ju fehen üerlangteft" ? (Migne I. c. II,

522, lib. II, c. 11 n. 101-103). $e3gleta)en ifl aua)

furj jusor II, 11 n. 99 be$ Umftaube« gebaut, bafj

©ott ben Slbam naa) feiner ©ünbe fofort au« bem $a*

rabieS Vertrieb unb fogleiä) t)on ben ©elüften trennte,

bamit er SBufee t^ue; auä) ^abe er ihm ein ©eroanb

toon gellen (53u6getuanb) , niä)t \>on ©eibe gegeben,

©obann mirb gleia) im folgenben mit ben fehr bejeiä>

nenben Spfalmtoerfen : „kommet laffet uns anbeten unb

nie berf alten oor ihm unb weinen toor unferm £errn

ber uns erfa)affen &at (ps. 94, 6), etnbriugtiä) jur

Übung ber 93u&e aufgeforbert. ©omit toeift ber ganje

3ufammen^ang barauf hin, bafe bie in n. 102 auSge-

fproa)ene Betrachtung über bie innere SRatur be$ ©ün-

benfaHeS nia)t$ anbereS tft, als zugleich bie geiftige @r=

Körung ber bei ber geier ber öffentlichen SBu&e t>or=

fommenben finnreidjen äu&ern £anblung ber Äniebeug*

ung unb beS SftieberfafleuS jur (Srbe. $er lateinifdpe
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flira>ut>ater fagt in btefen ©orten ungefähr ba^felbe,

loa« ber faft gleidfoeitige, griec^i^ fäjreibenbe (um« 3. 375)

in ber bereit« ©. 373 gehorteten 6$rift de Spiritu

sancto c. 66 ausgeführt fyat *).

®er nämliche ©ebanfe roenn au$ in gebrängterer

Äürje fiiibet fia? bei Slmbrofui« au«gefprodjeu in ber

£omilie £eraemeron, roel$e gleia^fall« toiele Snflänge

an bie gleia)betittelte be« 1)1 SBafüru« auftueift. 3m
fea?«teu 93udbe c. 7 n. 42 Reifet e« r»on Slbam, ba& er

uaa? bem galle ba« SMlb be« |>immlifa>n abgelegt unb

bie ©eftalt be« 3rbifa?en angenommen f?abe (sed ubi

lapsus est [Adam] deposuit imaginem coelestis, sump-

sit terrestris effigiem ; »gl. Migne PL. 14, 258). §a-

ben mir fcier bie finnbtlblid)e (Srflärung, treibe fid?

toöflig mit ber äußern £anblung be« -JtieberfaHen« becft,

fo ift biefe felbft trieber in einer anberen unferm $ir*

djenrjater jugefa)riebenen, aber e&er au« bem £ager

feiner nooatianifa)en ©egner fyerrttyrenben 6a)rift, roelä)e

de lapsu virginis consecratae betitelt ift, enthalten.

$)ort mirb c. 9 n. 40 bem $erfüf>rer jur ^Pflta)t gemaa)t,

au« freien ©tücfen fia) ber 83ufje ju unterbieten, toobei

1) (SS ift fefjr ju bebauern, ba& aue$ l)ier bic Äemptener

Überlegung, beforgt öon ftr. X. Spulte, ntc^t einmal ben ©ort«

taut genauer erfaßt $at. So ift in II, 11 n. 102 unusquisque

mit „jemanb", unde mit „mie", eo quod mit bem einfachen „roeil"

roiebergegeben. 3ft and} nidjt ju leugnen, ba& manche Siebe-

roenbungen bei WmbroftuS wie bei anbern Sötern für bie

beutfaV Übertragung iljre eigenen ©djroierigfetten fjaben, fo rä$t

Tief) boeb immer ferner eine aUju freie Sluffaffung, namentlieb wenn

fie üon ben einfachsten Kegeln ber ©rammatit unb fiejifograpfjie

glaubt Umgang nehmen ju bürfen. 2)er gerügte Langel finbet

ft<$ nicfjt blofc an biefer, fonbern auc$ an aatyreicfjen anbern ©teilen

ber Übertragung genannter ©efcrift.

25*
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als SBußtrerfe unter anberen w ba$ gießen um bie #tlfe

ber ^eiligen unb ba3 3uW6cn^ e9en Den äuSerioäblten"

angeführt fiub (Migne, 8. Ambr. 16, 380).

9. 3(t au$ in ben angeführten e$t ambrofianifäen

6teüen bie 23e$te£mig be3 finulid)=anfa>mlid) gefc^ttber-

ten SüubenfaflS jur äußeren ^ußübung be$ ÄniefaUeS

erft fa)lußiueife, toenn gleta) ft$er, ju erfennen, fo ent-

hält bie altdjriftlid&e Sitteratur außer ben fo beftimmt

lautenben Äußerungen eines £ertuUian, DrigeneS, $afU

UuS unb anberen nod? ein weiteres mit ber nur immer

tDüiifdjenänxrten fllartyeit unb $eutli$fett auägefpro*

djeneS 3 cl, 9n^/ tuelcbeS jeben 3 tüei f e ^ an bisher

bargettyanen Deutung ausfließen muß. Söofcl ^abeit

nur eS babei mit einem anonymen 6a)rtftftücf $u tyuu,

allein baSfdbe fcerbient trofcbem alle Beachtung unb

^at foldje au<$ bei ber Dlad&toelt gefunben. ©#on ber

Umftanb, baß baSfelbe früher trielfaa) eine u fo berübm=

ten ßirdjenoater unb ©eierten, tote 3uflin bem Wlax-

ttyrer, jugefd&riebeu mürbe, bürfte für baS fyoty 3ln=

fefcen zeugen, mela>S eS bei ben Sitten befaß. 3nbeS

ift eS na$ ben neueften Unterfua^ungen >) ebenfo fi#er,

baß bie 6$rtft tt)eld)e ^noxgioeig fiQog zoi>g OQ&odo-

1) Über bie «bfaffungfyeit »gl. ftunf, Äirdjenlerrton üon

«Befrer unb SBeltc «mcite «ufl. VI, 2071; &e§ler*3ungmann 1. c.

p. 226 nota. naä) ber leiteten 2>ar[tetlung bic Sdjrift uon

pelagianifdjen Irrtümern angeftedt fei, erjdjeint mir mit 9iudfid)t

üuf Quaeatio 97, wo in ber reaponsio bie übermältigenbe 9)iad)t

ber <0nabe über baS ®efefc ebenfo ftorf betont, wie bie freie 9»it.

roirfung be3 3Kenf$en jum ooraügüdtften SBerf ber ©nabe , ber

58ufee, auf« entfdjiebcnfte bedangt mirb, fetjr fttuetfelffaft. S)e$»

fliegen bürfte baS Quaeatio 115 über bie @rlö|iing8gnabe Sl)rifti

(öefagte einen pelagianijdjen Urheber auSjdfliefcen.
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£oih; tibqi tivwv avayxai(oy £TFW<*r0,v bctitcCl ift, nicht

t»ou 3ufttn ^errü^rt, als bereit Slbfaffung gegen ba«

Qahr 400 ober höchftenä in ben $wei erften Sohren*
ten beS fünften QahrhunbertS unzweifelhaft ift. ©ichers

lieh legt i^r 33erfaffer ein f>o&e3 wiffeufchaftltcheä 3iu

tereffe an ben £ag, fia) unb anbem gerabe über fa)wieri=

gere, ober weniger beamtete, fachliche Sehren unb ©e=

bräune betreffenbe gragen sJlechenfchaft abzulegen, liefet-

ben h^beu einen ganj nerfchiebeiien Inhalt, ftei^eu aber ttieU

fach boa) nod? in einem näheren Serhältniffe $u einatu

ber. $>ie hier in Betracht fommeube ift grage 115.

$iefelbe lautet alfo: „28eun ba$ Kniebeugen bei

ben ©ebeten mehr al£ ba£ ©tehenb=beten bie 93etenbcn

©olt empfiehlt unb mehr ba3 göttliche üDiitleib nach

ftd) jteht, warum beugen an ©onntagen unb in ber

3eit t»on Oftern bis ^fingften bie ^öetenbeu ihr Knie

nicht? 2Boher fyat aber Die fo befchaffene ©ewofjnheit

ihren Eingang in ben Kirchen gefunben? hierauf wirb

folgenbe Antwort gegeben: £>a e3 notwenbig war, ba&

wir uns immer an beibeS erinnern, fowohl an unfern

galt tu bie ©ünben als auch bie ©nabe unfereS

(ShnftuS, burch welche wir oon bem galle auferftanben

ftnb, be^halb ift unferc Kniebeugung an ben fe$S Sagen

ba$ ©innbitb unfereS gaff« in bie ©ünben, ba$ 9cicht*

Knie^beugen am ©onntage aber ift ein ©innbitb ber

2luferfxehung , burch Welche wir in golge ber ©nabe

tyxtfti fowohl üon ben ©üuben als auch oon bem an

ihnen getöteten Xobe befreit worben finb. SBon ben

apoftolifchen fttiten an ^at aber bie fo befchaffene ©e*

wohnheit ihren Anfang genommen, wie ber (l QrenäuS,

ber 3Harturer unb Sifchof üon tyon, in ber ©chrift „über
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ba« ^ßaffab" fagt, in welcher er auch bie öfterlicbe $ei\

ermähnt, in ber man ba« ßme nicbt beuge, weil fie

gleite ©ebeutung habe wie ber „Xag be« £errn" ge=

mä& be« bafür angeführten ©runbe«. (Otto, Justini

philosophi et martyris opera III, 2, 186 sq.).

2Bie man fte&t, bebarf biefe Antwort feiner weitern

Csrflärung. ÜRur ber barin enthaltene fircbengefcbicbtliche

33eric^t erforbert eine nähere Prüfung. 3eboa) bürfte

na* ber fcarfteüung be« (SufebiuS (Hist. eccl. V, 24)

bie 2lbfaffung ber bie Sßaffabfrage betreffenben ©riefe an

$ap(t SBiftor bureb 3renäu£ al« unzweifelhaft gelten.

2)em Sater ber ßirebengefebiebte muffen btefelbeu noch

üorgelegen fein, ba er einen 2Iu$$ug ihre« roefenttic^freu

3nbalte3 giebt. £ieroupw« brüeft fich jtuar über ba«

Sorbanbenfein foldjcr ©riefe mit etwa« mehr 3urüct

rüdbaltung intern er ba« 3^ eif^n Sftaum taffenbe

feruntur feinem bezüglichen ^Berichte ooranfteEte (de

viris illustr. c. 35); aflein bie Äunbe batoon ^atte fich

bienacb bod) no* bis ju fetner 3eit erhalten, fo ba&

bie etwa« jmeifelbafte Raffung be« legten ©ewähr«--

manne« bie unzweifelhafte be« erften unb früheren eher

betätigen mu&. ©in ©ruub, bie beftimmt lautenbe 9iaa>

rieht biefe« fonft sufcerläfngen #irchengefchicht«fcbretber«

ju Bewerfen, liegt aber nicht üor. 6omit bürfte bie

bezügliche Angabe be« Auetor ad orthodoxos, wie

ber anonyme ©chriftfteHer vielfach citiert wirb, gleichfall«

©laubwürbigfeit für feine wohl jenen Schriften ent=

nommene 2lu«gabe beanfpruchen l

). Sebeufafl« ftimmt ber*

felbe in ber (Srflärung ber yovvxXtoia mit anbern gut

1) ®fll. Stieren, Sancti Irenaei episeopi quae supersunt

omnia I, 29 sq. 239.
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unterrichteten Gchriftftellern tüte eitlem XertuQian, S3a-

filiud barin überein , bafj bie Übung auf einer alten

Überlieferung beruhe unb auf umwrbenfliche, mohl gar

apoftolifche fteit gurüdfjufü^ren fei. SMe t>on Dan (Sfpeu

(Commentarius in canones et decreta iuris veteris et

novi p. 104) ausgeflogene Vermutung, ber auch #e=

feie (£.©. I, 430) ftch anfcblojj, ba& ber ©rauch, in ber

öfterlichen Qeit ju fuieen, non beffen Anhängern auf

baS SBetfpiet beS \)l SßauluS, ber nach Apofte [gefehlte

20, 36 unb 21, 5 in jener $ät gleichfalls fnieenb ge;

betet habe, juräcfgeführt mürbe, lägt fich mohl nicht

burdf) befttmmt lautenbe gefchicbtlicbe 3eugniffe ftcher

bemeifen. ßubem haben jenen bibliföen Vorgang ganj

aufeerorbentliche ©reigniffe hervorgerufen, fo ba& biefe,

unb nicht ber (S^arafter ber fireblichen geftjeit, als allein

auSfdjlaggebenb betrautet werben fönnen. 3)iefer 2ln=

ficht fcheint auch $ieronr;muS geroefen §u fein, roie aus

ber n. 12 ausgeführten $)arftellung mittelbar toenigftenS

erfchloffen werben bürfte. $>ie augenblicflicbe £age ift

in einzelnen gäHen auch baS einjig entfeheibenbe Moment.

10. 6o berietet uns ein anbereS, ungefähr berfelben

3eit ange^örigeS ©c^riftflücf von einem flehentlichen le-

bete, toelcheS mit Kniebeugen uerbunben mar. S)aS fo=

genannte Martyrium Colbertinum ') läßt ben SWartryrer

Ignatius unter Äniebeugung aller trüber oor feiner 2lb=

führung ins Amphitheater ein ©ittgebet jum 6ohne

OotteS für bie Äirchen, für baS Aufhören ber Verfolg-

ungen unb für bie gegenfeitige £iebe ber trüber unter-

einanber fprecr/en (Funk, Patr. apost. I, 262 sq.). $eS=

1) Über bie «bfoffung^eit ögt. ftunf, ßir^enlejifon VI,

589 f. unb X^eolog. Ouartalfcfcrift 1893 6. 456-465.
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gleiten flehen naä) bemfelben bie 2lugen$eugen beS blu^

tigeu ©ctyaufpielS in ber folgenben 9ta#t $u £aufe

unter 3$r&nen unb Kniebeugung unb ©ebet ben £errn

an, ba& er tynen, ben ©$roa$en, bie t>oHe (Sinfictyt in

ba$ Borgefallene gebe.

11. 3n ä&nlid&em ©tnne briieft fia) Katfer Äonftan=

ttn in einem ©abreiben an ben ^erjerfönig ©abor bei

$f;eoboret üon GtjruS au$, inbem er benfelben uerfiebert,

bafe er ben (Sfyriftengott unter Kniebeugung anrufe (tovtov

imxaXovfiai ycvv xlivag; Histor. Eccl. 1,24 ed. Schulze.

III, 809). 6o förieb ber erfte cbriftlt^e Bef?erria)er

be3 römtfdjen föeicbeö, att er noa) Katedfrumenc roar.

$)er 2lu£bru<f yow xkivas ift im allgemeinen Sinne 311

nehmen, bient aber jur Bejeid&nung ber ßtyrfurdjt unb

Uutertuürfxgfeit gegen ©Ott, fo bafe gerabe biefe äugerc

£anblung bie naturgemäfjefte Begleiterin be3 inbrünftig:

ften aller ©ebete, beS SBtttgebeteö, ift.

12. 3JUt Doüftem ftecfcte maa?t be^ato aua) ber f)L

.gieronpmuS auf bie tieffinnige Bebeutung berfelben bei

ber (Srflärung ber Ofterbriefe beS @rjbifa)of$ £tyeop&U

luS oon Slleyanbrien aufmerffam. Slnfnüpfenb an baS

Beifpiel be$ tyL ©tep&anuS bei feinem ©ebete für bie

©teiniger (21.©. 7, 60) unb unter auäbrüc£lia)er 5k$ug=

nafcme auf Sß&ilipp. 2, 10 ma$t jener gro&e Kenner be*

inneren ©eelenlebenö eine fe^r furje, aber ptreffenbe Be=

merfuug über bie Kntebeugung. „iüaS man aber
Kniebeugung nettut, fa)retbt er, ift ein Kenn=

aeia^eu eine« beforgten unb fe&r bemütigeu
©ebeteS 1

)". $abet befämpft er ben OrigeneS, tuel=

1) Qnod antem dicitur , geou flectetur, sollicitae et hu-

millimae orationis indicium est.
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cber bem 6ofyue ©otteS btc (Sbrerbietung ber Anbetung

ni$t juerfennen trollte (ed. Bened. IV, 712). 3n biefem

Sinne muß aucb beffen 2lufforberuug, tueldje er in bem

Briefe an $>emetria$ „über bie Haltung ber 3ung;

fräulicbfeit" gerietet \)ai, toerftanben werben. $)iefelbe

lautet alfo: „Senn bu jene 3 e ^tröume noüeubet b^ft,

m\6)e für bie t»orgefd)riebeneu ^falrnem uub fonftigen

©ebete fotuie für bie lebhafte unb erbauliche 6d)rift=

Icfuitg bcftimmt fiub, unb bie ©orge für ba3

©eetenbeil bi$ ju häufigen tfuiebeugungen

aufgetoerft bat, fo (>abe immer SBolIe in beinen £änben"

u. f. m. *). 9Jun folgt bie 3Waf)uung ju unauSgefeßter,

forgfältiger grauenarbeit, aU ber beften £ebrmeifkrin

ber Jieufcbbeit $um SDienfle beS £errn (ed. Bened. IV,

793). 3U toeld&em 3mdt ber ^eilige feiner geiftlid>eu

Pflegetochter häufige tfniebeugungeu für i&re a)riftlicbe

£age«; unb fiebeuäorbnung anrät, ift leidet erflärlicb.

6r nnll fie burd? bie (Smpfeblung jener Übungen $u

nta)ta anberem oeranlaffen, als ju einem öftern prüfen-

beu ßinblicf in ficb felbft unb ju getuiffeubafter ©rfenut*

utö unb reuevollem $efemitni6 tyrer 6ünben. S)aj3 er

ber äu&ern £anblung ber Äniebeugung bie gleite Söebeu-

tung beimißt mie ein Xertuöian , SBaftUuS, SlmbrofiuS

unb anbere, beroetft bie in ber Schrift gegen bie fiuciferi;

auer eingeftreute Angabe, baß man am Sonntage unb n?ä^=

rcnb ber gangen öfterlidjeu Qeit n i ä) t ü o n b e n Ä u i e e n

au S anbete, ober ba$ gaflen tyalte (Dominica et omni

Pentecoste, nec de geniculis adorare et ieiunium sol-

1) Quumque haec finieris spatia et frequenter te ad figenda

genua sollicitudo animac suscitaverit , habeto lanam Semper

in manibua etc.
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vere). $ie Sinnahme ift umfo mehr berechtigt,, als biefe

33cifpiele ^ter gleichfalls aur SSerteibigung beS ©runbfafce«

angeführt ftnb, ba& einer burcb bie Überlieferung in ben

Streben gebilbeten vernünftigen ^Beobachtung ähnliche

SftecbtSfraft jufomme, mie bem „in ber ©<brift" enthalt

tenen ©efe^e (ed. ßened. IV, 294).

Über bie \)ötyxe geiflige Auslegung ber finnbilb-

licben £anblung fpriebt fi<b ber ebenfo fromme ob

febarffinnig prüfenbe #ircbent>ater an jmei ©teilen in

feiner ©rflärung beS ©p^eferbriefeö mit großer Klarheit

unb ©eftimmtheit aus. 6a)on in ber SSorrebe nimmt

er bei ber @rn?ähnung beS Aufenthalte« beS HpoftelS

$auluS §u (SphefuS bi« §ur spftngftjeit §ur Semerfung

Seranlaffung, „es fei bie« eine $t\t ber greube unb

beS ©iegeS, in ber man nicht baS ßnie beuge noch fich

jur @rbe büefe, fonbern aufftehenb mit bem #errn $u

ben #i>hen beS Rimmels fich erhebe" *) (ed. Vallarsi

VII, 542).

©ingehenber unb tiefftnniger ift jeboch bie aiuSeinan*

berfefcung, roelcbe er ju ©phef. 3, 14 giebt. @r untertreibet

babei genau attnfeheu ber äujjern unb innern ©eite beS ÜJien*

fchen (alia esse exterioris hominis genua, alia interioris),

unb führt beS weiteren aus, bie #anblung beziehe fich

nicht fo faft auf bie Äniee beS tförperS, fonbern

auf bie Unterwerfung beS ©etfteS unböeug*
ung beS ©emüteS unb©ehorfam beS$er$enS.

deshalb fage man auch öon jebem, ber Reh bem #eüanb un=

terroerfe, er beuge ihm baS Änie, roie man oon bem, ber

1) üsque ad Pentecosten, tempua laetitiao et victoriae,

quo non flectimus genua nec curvamur in terram: aed cum
Domino resurgentea ad coelorum alta eustoUimur.

Digitized by LiOOQle



r6vv xXlvwv. 395

eiu ©flaue ber ©ünbe {ei, fage, er habe ba$ ßnie ber

Sünbe gebeugt. 3la6) btefer getftigen (Srflävung tüifl er

boä) ttic^t bie ©emo^nfyeit beim SBeten aufgeben, roonach

man ©Ott mit gefenftem $nie bemütig anbete unb mit

jur @rbe gebogenem ßnie mehr ba3 erlange, um tua$ man

ihn bitte. 3m ©egenteile macht er fogar barauf auf-

merffam, ba& auch $aulu3 fo gebetet l;abe, unb ba& $me=

Beugungen auäbrücflich beim ©ebete t?orgef<^rteben feien.

•Richtäbeftotueiiiger fügt er noch einmal 311m ©chlufje feiner

bezüglichen 2luejü^rung bie ^Belehrung binsu, ba&

bie tuabre ßniebeugung im ©eiftc befiele
;
jumal ba Diele

iuot?l baä leibliche $nie beugten, aber ntd;t ba£ be8

Seifte* (ed. Vallarsi VII, 598 seq.). Sie Äb"ü*feit

biefer $)arfteflung mit ber be3 DrtgeneS leuchtet fofort ein.

13. 2luf jene innere SBebeutung ber a'u&ern ftnn^

btlblicben £anblung weift auch noch furj, aber treffeub

ber berühmtere ßircbenfcbriftfteller be3 ftebenten 3abr*

hunberts, 3fibor 0011 «Sevilla bin. Qu ber inhaltsreichen

Schrift de ecclesiasticis offieiis Hb. I, c. 34 fommt ber?

felbe auch auf bie Übung ^u fprecheu , bafe man in ber

öfterlichen 3ett unb an ben Sonntagen beim ©ebete nicht

Eniee, unb begrüubet biefelbe mit bem SluSfpruche eines

Söeifen, bafe bie ßniebeugung ba« Äennjeichen

ber Sbufje uub ber Trauer fei (inflexio genuum

poenitentiae et luctus indicium est; Migne PL. 83, 769).

14. ©nbtich mag noch ein bem achten 3a&ri)unbert

angehöriger 3euge toeruommen merben. 3n ber aflge*

mein bem au$ ber ©efchichte be3 erften MberfireiteS

berühmten Patriarchen ©ermanuS au« ßonflanttnopel

jugefchriebeneu ©chrift, melche 'lotoQia ixxl^aiaattxij

xai nvotixrj &ea>Qia betitelt ift, »irb gleichfalte ber
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tiefere @runb be* Wcbt^niebeugen* an ben Sonntagen

unb in ber öfterlicben 3eit erflärt. (S* Reifet bafelbft

ba* yiitytsSt niebeugen begegnet bie 2lufer=

ftehung von unferm galle, meldte erfolgt ift burch

bie Sluferftehung ß^riftt am Dritten Xage (To w xlivet»

yow .... otjiaivu %r
t
v rf

tg xctrumwoetog r
t
f.itih> aroo-

Stooiv yevofievjp> diu %r
tg iQiqtiioov tov Xqiotoi oVaa-

täaeotg; Migne PG. 98 p. 891). £ier pnbet fidj aljo

in negatiber gaffung ba*felbe auSgefprodjen , toa« bie

oorhergetjenbe QarfUDung iu pofittoer bot.

@« fielen un« aber aud? noch weitere Littel $u

©ebot, bie erwähnten eingaben ber ÄirchenfchriftfteHer

Dom @nbe be« feiten big ungefähr $ur ÜRitte be« afy

ten Sahrhunbert«, welche ben ©ebrauch ber ßniebeugung

at« 2lu«brucf bed SBufc unb Bittgebete* nicht nur für

ihre $t\t einftimmig bezeugen, fonberu oielfacb auch

biefe Übung auf uralte ©eroohnhett aurücfführen , auf

ihre ©laubmürbigfeit ju prüfen. @« rourbe bereit« auf

ein frühere* 3eu9n^/ oa$ bt% tyl. Qrenäu*, ^ingemiefen

unb bie grofje ©ahrfcheinlichfeit feine* Seltenen* bargen

than. 9Jtog e* ftch nun bamit berhalteu, rote e« motte,

mir befreit ganj beftimmte unb [ifyxe 3eugniffe au«

noch früherer $ät, roelche ba« ©efagte auf« ttottfont;

menfte beftätigen. $a« eine berfelben reicht fogar in

ba* erfte ^rifilia)e Sa^unbert hinauf. $a« anbere

ftammt naa) ber roahrfcheinlichften 2lnnahme ungefähr

au* ber 9Hitte be* jroetten 3ahrhunbert«. 6inb beibe

Don einanber unabhängig, fo ergänzen fic ftch inhaltlich

auf ba* befte. liefen bürfte noch ein brüte«, jroar

au* ber 2lpofrr;phenlitteratur entnommene«, aber bennoch
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für bic fyier in ^etradjt fommeube ?yrage äufeerft voexU

tootteS angereiht werben.

1. $a$ erftc SBufebud^ ber altd)rifttic$en Sitteratur,

ber £irte be3 .germaS, tyebt Üuiebeugung unb 6ünben=

befenntnte in i&rer innigften Serbtnbung unb gegem

fertigen SBejie^uitg au $U)ei fel)r bejeidjnenben Stetten

^ernor. ©lei<$ am Anfange feiner ©djrift (Vis. I, 1,3)

lagt ber $erfaffer ben £erma3 in ber S^ä^e bon Stumä

auf einer ebene aufommen, too er bie Äniee beugte

unb zum £errn ju beten unb feine ©ünben
|tt befennen begann (tt&w ta yovata xai r^a^rjv

nQOOBvxso&ai tq> xvyiq) xai ££o(ioXoyeiaf>al t*ov tag

dfia(niag; Funk, Patr. apost. I, 336). 3n glei$er

SBeife bereitete ftdj biefer naa) ber 3)arftettung be$

apofrüp^en 2lpofatyptifer3 auf ben (Smpfaug ber jmeiten

unb brüten Offenbarung üor (Vis. II, 1, 2 Vis. III, 1, 5).

$Bor ber jtueiten Offenbarung preift £erma$ nod>

befonberö ben tarnen be§ £errn bafür, bafe er tyn

für würbig erachtete unb tym feine früheren Sünben

tunb tfjat. @3 mag tyier nur no$ vorläufig bemerft

werben, ba& bie beibeu Stellen tu Vis. I, 1, 3 unb

Vis. III, 1, 6 faft toörtlia) au« Qefaia 45, 24 unb

SRöm. 14, 11 ^erübergenommeu ftub. SBo^l gefc&te&t

fyier ba3 ©ünbenbefenntniS bem £errn allein im ver-

borgenen, aber ba$ SBejeicfcnenbe ift bo$ babei ber Um-

ftonb, bafe e3 äugleia) mit ber äußern £anblung ber

Äntebeugung begleitet iß. QnbeS ftnbet fid? in ber

älteften aufeerbiblifdjen ©$rift ber erften $rifUiaVn 3*it

aU Äe&rftücf ba* »biegen be$ 6ünbeubefenntniffe$ in

ber Äirdje {ev exxlrpia i^o^oloyr
t
at], Doctrina duo-

decim apostolorum c. 4, 14 ed. Funk p. 17) ober t)or
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ber toerfammelten ©emeinbe (xata xvqioxtv di xvqIov

owaxd'kvteg . . . nQoe^OfjoXoyqoctfievoi ta naQannoftata

ibidem c. 14, 1) nidjt weniger als jroeimal mit aiemlia)

ftorfer Betonung auSgefprod&en. <£$ tft ba^er nicbt aui>

geföloffen, ba§ bie ftnnb:lblt$e $anbluug beS Äuiebeu*

genS bamit fcerbunben fein fonnte.

2. ©in roofcl bemfelben 3a^r^unbert roie ber Pastor

Hermae angetyörigeS 6a;riftftü(f
,

) / n)ela>3 einen noa)

ausgeprägteren apofrr^en (Styarafter an fi(& trägt, bie

Apocalypsis Mosis, fd&ilbert einen ä^nlidjeu Vorgang

in fe&r maleriföer Söeife. (Et ftettt baS SBerfcalten

<£t>a$ nad) bem ©ünbenfafle um bie £obe$fiunbe 2Ibam3

bar. 6ie fällt nieber jur (Srbe unb fprtdjt ju nrieber*

fcoltenmalen ju ©Ott: „i<$ Oabe bir gefiinbigt" unb be=

feunt fia) aua) als Urfactye jeglidjer ©ünbe in ber €k&öpf=

ung. $)a fte fo betenb auf ben ßniee n liegt,

(ett d& evxopevqs trjg Elias hii ta yovata avtrß ovoqg)

erfajeiut tyr ber ßngel ber 3)Jenf<$r;eit unb fpria>t fu

alfo an: „er&ebe bia) (5t>a r>on beiner Dufte*

(avaata Eva ix trjg petavoiag aov; Tischendorf, Apo-

calypses apocryphae p. 17 sq.). ©obann überbringt

er U;r bie -Jtaa)ria)t t>ou bem £obe tyreS 9Ranite£.

3»an erfie^t hieraus mieberum, ba& ber ©ünbenfatt

unb bie baran fidt) aufajlie&enbe 93erfto&uug au« bem

Sßarabtefe nebft erfolgter $krfe{jung auf bie @rbe für

bie (Sntfte^ung ber finnbilblia)en ^anblung ber Änie=

beugung ma&gebenb mar.

3. Wifyt weniger 2i6)t hierüber verbreitet aber jener

Srief, melden ber römifdje Siemen« an bie (^rtfteit:

1) ©efcer unb SBelteS ftird)cnle$ifon 2. Hufl. I, 1056 f.
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gemeinte t>on ßorintfc fajrieb, um fie aum ©etyorfam

unb jur Unterwerfung unter i\)xe ftrd>lia)en SBorgefeJten

ju ermahnen. 3n befonberS einbringliaVu SBorten manb-

te er fi$ c. 57, 1 u. 2 an bie 3lnftifter be3 2lufftanbe8

mit folgenber SWatynung: Unterwerfet eu$ ben

*Prieftern unb laffet enö) aur SBufee eraie^en,

na djbem i&r bie Jhüee eure$£eraen$ gebeugt

£abt. ßernet eueb unterwerfen, nacfybem tfyr bie praller*

ifaie unb übermütige Slnma&mig eurer 3un9e abgelegt

tyabt
1

). ©pridjt au$ jener $ater be« apoftolifa)en

3ettalterS im fcorangefjenben Äapitet toon ber ^eiligen

3ud>t, bie ber £err felbft als guter $ater an itynen

(ben ^ufftänbtfajeu) üben wolle, um an benfelben &arm=

^eraigfeit malten au (äffen, fo tf* in bem glefcfc barauf

folgenben auefc üon ber Unterwerfung unter bie Sßrtefter

unb ber ©raie&uug aur ^ u&e t>k SRebe, fo ba& aua)

ba$ 3U biefem %wdc angeratene 3ua)tmittel ber innern

unb augern Unterwerfung auf ©Ott fomofyl als audj

auf bie gemäfe göttlt$er Änorbnuug bureb bie 2lpoftel

beftellten *ßre$bpter au besiegen ift (ugl. c. 42, 44, 54).

^ebenfalls ift bie 3)arfteüung na$ beiben Seiten fcin

fa)illernb. SDer Umftanb, ba& ba« ©ünbenbefenntni«

ju ©Ott unb au beffeu @&re gefdrie&t, tote mir aus c. 51

u. 52 erfetyen, fdjlte&t bie SMeguttg beSfelben t>or ben

Sßrieftern nidjt aus, fonbern nad) ber au$ c. 57 ange*

führten ©teile ein, aumat ba bie lederen wegen ber

l)
4
Y)u£F$ ovv ol xfp xaxaßoJJjv xfjq axaatmq noitjoavx«;

vnoxayrixe xöiq ngecßviigoig xal naiöevBijxe elg fitxdvoiav,

xdfixpayxeg xä ybvaxa xfjt; xagdiag vfiCbv. Md&exs xüioxdoaeaBtti,

fozo&iftevoi x^v aAatyva xal xmsQ^<pavov xfö yAuwaiy? vfiCbv

cd&xdetav (Funk 1. c. p. 132).
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erlitttuen Uubilben ftorF in perfönlicbe SHitleibenfchaft

gebogen roaren. SBaä aber bie SluSbrucfSroeife be$ erften

$lemeu«briefe$ am meiften auszeichnet, ift bie fur^e,

aber ä'u&erft autreffenbe grfläruug ber fuiubilblicben

#anblung beä Äuiebeugenä. $a$ 5Mlb unb ber burcb

ba^felbe betroffene ©egenftanb fielen fo nahe neben ein;

anber, bafc bie innige Vermählung be$ geiftigen unb bed

förperlichen Vorganges als 9luSbrucf ber reuemütigen

Seelenflimmung nicht entfprecbenber hätte gefchilbert roer=

ben fönnen. ßaum eine anbere Stelle bürfte ba^er be$

bieder fo fehr im $unfeln getaffene yow ukfam beS

ftattond V Don 9ceocäfarea beffer beleuchten als gerabe

bie foeben ausführlicher befangene beS römifeben &le:

mens. $)aS 3 eil9m* fauX n)ie febon augebeutet, um fo

mehr in« ©eroicht, als eS zugleich baS ältefte ber uns

noch erhaltenen Hbriftlichen Überlieferung beS chrifl-

lieben Altertums ift.

<5S roeift aber baSfelbe neben bem beS Birten beS

£ermaS auf einen noch älteren Urfprung, auf bie erfte

Hinterlage unfereS ©laubenö, bie ^eilige Schrift beS

Sitten unb bleuen £eftaments, mit offenfunbiger 93e-

ftimmtheit bin. S)er -JcachroeiS, ba§ ben heiligen Schrift*

fteüern forooht bie #anblung felbft als auch ber ihr

$u ©runbe liegenbe ©ebanfe nicht fremb geroefen ift,

bürfte baher nicht fchroer $u erbringen fein. Vielleicht

hatte ber römifche ßlemenS felbft beim Diieberfchreiben

ber bezeichneten Stelle bie entfprecbenbe in ber Oratio

Manassis fleh finbenbe *Kai vvv xUvta yow xaQÖiag

(pov)* lautenbe im sihige, welche burch bie LXX über*

liefert roorben roar, roenn auch ihr apofrppher ©harafter

feftfieht. (Vgl. Funk L c. p. 132 n. 1; LXX ea\ Tischen-
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dorf sextnl, LXII sq., MeilsSVlnjja), .Hommemar über

bie G^ronif 6. 363, 6$ürer, ©eföid&te be§ jübifaVn

SBolfed jmeite SlufT. II, 720 f.). $ae ©ebet SNanaffe*,

ba3 mtrflia) als HRufter eines 5}u&gebete3 be$eia)uet mer=

ben tamx, finbet fic^ übrigen« f$ou in ber am Anfang

be« brüten 3aJ&r$unbert3 entftanbenen $iba$falia, r>on

reo e£ in bie 2tyoftolif$en $onftitutionen II, 22 übers

ging. $)a ziemend aber, roie au« c. 59 £erDor$ugel;en

f#einr, eine Vorliebe für biefen Xxopui gehabt Ijal —
e« fommt bafelbft audj bie Stelle avoigag tovg bp&ak-

povg rrjg xctQÖiag rpafv (Funk 1. c.p. 136) cor — , fo bleibt

bie $e$ie$ung immerhin jtueifel^aft. 3ubeä beftfeen mir

genug Belege au« ben fanonifdjen ©Triften be« Gilten

Seftament«, mel$e bie biblifdfoe ©runblage ber finnbilb^

liefen #anblung barjut^un vermögen.

(£« ftnben fi$ barin gmei gleidfolautenbe 2lu«brücfe

?pa unb jns, meiere al« 3 e^en *> cr ©tyrerbietung nor

©ott unb ben 9#enfd?en gebraust merbeu. Qn lefrterer

#infi$t märe auf ba« fdjon Genes. 41, 43 norfommenbe

man beuge ba3 $nie, aufmerffam 311 machen,

ttKlcfje« bie £crolbe im Auftrage <(tyarao3 uor bem

ägpptiföen Qofep^ ausrufen mußten, um baS Sßoit jur

fieifhtng ber bemfelben gebüfyrenben ©^rfurebt aufjufor:

bem. 3n erfterer mären ja^Uofe ©teilen namhaft 511

mad&en, boa) moflen mir uns auf bie #ernortyebung ber

mistigeren befdjränfen. 3u *Pfalm 72, 9 läfjt ber gott=

erfüllte länger bem mefflamfd&en Könige bie Söüfteu--

beroo&ner baburefc i&re ^ulbigung barbringen, baß fie

nor tym üpre ßuie beugen, mäfjreub feine geinbe (Staub

leefen (Stautfü, bie ^falmen üb'erfejjt 1893 6. 201).

Siebet er tuer gauj allgemein t?on bem l>öa)fteu Xuftbvud

X*»l. Duart(ilf«Drifu 18«4. $<ft III. 26
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ber Sere&rung, nxld&e aber immerhin eine Styat ber

SBerbemütigung unb Untermerfung oon feiten berer ift,

mela^e biefelbe leiften, fo befommt bie in ^falrn 95, 6

boppelt mit beiben genannten Serben angemaubte Sfcebe*

meife megen be£ 3u fammen^a,I9 e^ np<& e",e & cfou=

bere SBebeutung. ©ie fofl nidbt bieg eine cinfadje

Unterwerfung unter ben $evrn, foubern eine reue=

toolle, bei beu frommen S3etem betoerfftefligen. 2öie bie

in v. 8 au$gefpro$ene 3)ia^nuug unb baä uon v. 9 an

aufgeführte abfdjrecfenbe SBeifpiel beS SRurreu* ber Qubeii

in ber Söüfte gegen ©Ott aeigen, moUte ber ^falmtft bie

Slnge&örigeu feinet SolfeS §ur bugfertigen ©efinnung

jugleidfj mie jur greube über ba$ üon feinem großen

Könige iljm bereitete £eil ftimmen. LXX unb SSulgata

fegten ba&er au bie ©teile beS ameiteu fpnomjmen

brucfeS ben be$ SBeinenS (xlauoiopev boeniov xvqIov,

ploremus corara Domino). $n biefem ©inne mürbe

au<&, mir mir gefe&en &aben, bie ©teile t>om f)L Xm«

brofiuS in feiner ©$rift „über bie 93u&e" toermertet.

©ine ä^nli^e Umbeutung gemattete |i& mie gteidj-

falls fa)on barget&an mürbe, ber SBerfaffer be$ älteflen

93u&budfoe3 ber djrifUidfoeu 3^ &inft#tltc& $efaia 45, 24

unb SHöm. 14, 11. *ßrüft mau bie ©teilen nad& tyrem

inuern 3ufammen&ang, fo bürfte ber benfelben beigelegte

©inn uid&t befonberS auffällig erfdfceinen. $)er alttefla;

mentli^e ©e^er fd&ilbert bafelbft in furjen, marfigen

3ügen bie 93efef)nwg unb ^Rechtfertigung ber Hölter auf

©runb ber ©erea)tigfeit unb 2lHmaa)t ©otte«. $ur#

ba3 feierlt<$fte, in (Sibeäform abgelegte SÖefenntniä f$mört

ber £err allen @nben ber (Srbe aus feinem ©erecfcttg=

teU**9Runbe b. I). au« fi$ felbft, als bem Urquelle
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aller ©erechtigFeit, feinen 9techttertiguug$iuiUeii $u. &er=

möge ber feinem $Borte anhaftenben Allmacht beroirft

er fobann, ba& fich ihm beugen toirb jeglich Änte unb

jegliche 3unge ihm gleichfalls jufchtuören, b. h- fich treu

}U ihm beFennen wirb, ©oll auch burch ben ©chiour

bie UuüeränberlichFeit be$ göttlichen £eil3plane$ aufs

heiligfte beFräftigt merbeii, fo fommt bemfelben megen

feiner (Srnnberuug bodt) noch bie in teuerer tiegenbe

$ebeutung 311. S)iefe Fann aber nicht fo faft in bem

äußern Umfianbe be8 förmlichen ©chroörenS gefunben

werben, fonbern eä mufe \)iex bem ganj gleich lautenben

SluSbrucfe eine allgemeinere Deutung gegeben toerben.

SMefelbe ift auch fc^oit im Codex Alexandrinus ber LXX
burch bie Überfefcung xat i^ofdoloyrjaetai näaa ykaiooa

r<p (ed. Tischendorf II, 308 n. 23, $)elit>fch,

33iblifcher Kommentar über ben Propheten 3efaia 3. Äuft.

©. 481) ganj finngemäfe enthalten, ^ieronpmuS fafete

im ©inne ber LXX beibe SBebeutungen in omuis lingua

iurans et confitens Deum jufammen (Comna. in Isaiam

ed. Vallarsi IV, 543). 3n gleicher Söeife citiert $aulu«

bie ©teile im föömerbrief. 9ßur gab er auch *>en erfteit

SluSbrucf ,,ny3tfr3 burch fccl iyw ettoaä freier roieber.

$te SBejiehung be3 ij-ofioloyeto&ai auf ba8 ©efeimtni«

ber ©ünben lag aber gleichfall« für einen chriftlichen

©chriftftetter megen be$ uerhei&enben ©chlujjfafceä (Qef.

45, 25) „Qn Qahue roirb gerecht unb nnrb fich rühmen

aller ©ame 3$rael" nicht aHju ferne, ^eftanb nach

bem Sludfpruche jene« Propheten, ber bereit« $toif$eii

bem 3llten unb bem ÜReuen Bttttbe bie 3)ütte einnahm,

„bie §eil3erFenntni$ in ber Vergebung ber ©ünben"

(£uf. 1, 77), fo n>ar eS nur noch ein ©chritt, ba* SeFennt*

26*
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iiiS beffen, ber glaubt jur ©ered&tigfeit, b. f). um ba^

bura) gerechtfertigt $u werben (9töm. 10, 10), als ba$;

jeutge ju faffen, welkes in t>or$üglid>fter Söetfe unb

auf orbentlia)em 2Bege baS #eil erwirb wa« eben ba$

Sefemttnit ber 6ünben ift. XaSfelbe wirb in erper

fitnie t>or ©Ott abgelegt, wenn aud& unter Umftänben

noa? toor ben SJJenfc&en. 5Ba$ aber ber djriftlidjen 2luf-

faffung befonber« ben 2öeg ju biefer Deutung wie«, ift

jiaVr bte enge SBerbtnbung beS SBefenntniffeS mit ber

finnbtlblia>n £anblung beä ÄniebeugenS. liefen ^uitft

Ijat aua) ber le&te bebeutenbere Äird&enfcater ber ©rieben,

Gprill Don SItejanbrten, bei @rtlärung ber ^efaiaftelle

üor allem aufgegriffen, um baran feine SluSfityrung auf

bie Skfe^ruttg aUer SBölfer anknüpfen. „2öie foll baä:

„„<£$ wirb fia) ©Ott beugen ba3 itnte unb ba6 fein

Jkme toon allen befa)woren wirb"" anberS oerftanben

werben als üon ber SBefe&rung aUer unb (SrfenntntS

unb Offenbarung tyrer innigften S3e§te^ung $u ©Ott?"

Unb Wetter fagt er von tynen: „Sie galten üjren Warfen

unter fein 3od) unb beugen baS Änie, inbem fie i&re

«Bittgebete öerridjteu" (Migne PG. 70, 985 '). S)aS

igofitokoyeio&ai erflärt (S^rtyfoftomuS in ber 26. £omilte

gum Dlömerbrief etnfaa) als Sfcedjenfc&aftablegeu ü&er baS

begangene (iSonoXoyrjoerai xowkoxw €v&vwxg daxm xwv

nefiQcry/uhcDv ; Bibliotheca patrum Chrysostomus 1, 411).

Weitere Belege für bte allgemeinere finnbilblicfce

©ebeutung ber tfntebeugung als 3ei$en *>er @&rerbietung,

laffen fi$ erbringen au« bem Ilten Seftamente juüor=

1) 16 6\ xafiyst &tä) ybw, SqxiSv xs TtQbq raiavxuiv avxov

ylvfoöai xö övofittt, xl av i-'xfQov thai voolxo nXtp Zxi ndvxutv

imaxQOipi) xal tnlyvomq, xal xfc nQÖq avxdv olxfiöirjxog öfautoiQ.
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berft 2 ßf?r. 6, 13 uub 2 <Sf?r. 29, 29, luelc^ legerer

6teüe um fo mefjr 9ßert gufommt, aU bie #anbluttg

na<fy SBeenbigung eine« ©ünb; unb 93ranbopfer8 burdj

ben äönig @ae#ta$ gefa)af>. 6obann mag uoa; auf

1 19, 18 als @&reube$eugung t»or ben ©öfcen, unb

2 St. 1, 13 unb @fty. 3, 2, 5 uor 3Renf#en tyngeroiefen

fein (t>rgl. ©iegfrieb—©tabe, £ebräifd>e8 5öörterbud)

jum Sllten Sefiament 1893, ©. 104 u. 300).

33on ben ja^tretc^en neuteftamentlicfyen ©teilen fiub

vor allem au&er ber f$on genannten SRöm. 14, 11 be=

fonber« &ert>or$u$eben ©p&ef- 3, 14 unb Wlipp. 2, 10.

3u erfierer bemerft Qo&anneS @f>rrjfoftomu$ in ber fie-

benten #omilie $u jenem Briefe : „6r fagte niefct einfad>

:

t$ bete, fonbern jeigte bie niebergefölagene Stimmung

beim Bittgebete bur$ ba$ Äniebeugen an (ovx äntv

ankwg, evxofwi, cttla trjv xatavevvyfdvtp> diqaiv dux

tov xa^meiv ta yovata id^luoev; Bibliotheca patrum

Chrysost. IV, 168).

$tena($ bürfle fotoo^l über bie allgemeine Bebeutung

beS yow xliveiv überhaupt tote über bie befonbere in

can. V üon SReocäfarea faum ein &toetfel me&r befielen.

2>ie angeführten Belegflellen au« ber patrifttfd&en Sitte*

ratur fönnten tdo^I no$ um ein beträd&tlidtjeS vermehrt

werben. $od? mögen fie bei unbefangener Prüfung

fi$ als genügenb erroeifen, einen längft in bie innere

©efd&ic&te ber alten ßir$e eingefd&lid&enen Qrrtum 311

jerftören. 2Bofcl erhielten fi$ in ber fird&lid&en Übung

Übertefte au* jenen alten 3eiten bte auf unfere £age !

).

1) (53 mag nur an bic titurgifcfje «orfdjrift erinnert »erben,

an <Sonntaa,en unb mäfjrenb ber Öfterlidjen 8ett bie 9Jcarianij4e

8d)lu&antipt)on unb ben Ängctu* fte^enb $u »errieten.
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2Wein man nuu fidb be* lieferen ©runbeS ber befprochenen

äufjeren £anblung mel ju mentg mehr berou&t, mfyaib

auch bie fonft fo berebte ftrehliche 3e^cufPra(6 e int

oorliegeubeu gaü*e fo lange felbfl für bie »iffenfehaft*

liebe Jorfchung ftnmm unb uuöerfianben blieb. 60

war bie öfters erwähnte $3efttmmung bed c. XX con

s
Jlicäa in baS Corpus iuris canonici c. 13 dist. 3

de consecratione übergegangen. $>ie bezügliche Übung

ber griechifdjen Kirche aber betrieb genau umS 3ahr

1625 als noch befteheub mit auSbrücflicher Berufung

auf bie befaunte 6teüe beS 1)1 $afüiu* Sfletrophanee

GritopuluS in feiner Vfioloyla tffr avatohxffe ex*Aiy

aiag trjg xa&olixijg xal dnooiolixfjg c. 22 (Gimmel,

Monumenta fidei ecclesiae orientalis II, 200 seqq.).

$ennod> blieb ein mit jenen ltturgi(chcn SBerorbnungeu

enge ^ufammen^ängeuber SluSbrucf ^ahrhuubeite lang

unbeachtet unb führte, wie gezeigt würbe, ju ganj fal;

Wen unb fdjiefeu 2luffteHungen. §S bürfte fich M\)aib

auch hier ber <5a(j bewahrheiten, &a& oft auch bem

Äleinften im ©efamtbau ber ©efchtchte mit SRücfficht auf

beffen Verhältnis jum großen unb ganzen eine fehr

beachtenswerte ^ebeutung jufommeu fann l
).

1) 9Jt. (£. finbet ba8 SBort ybw xXivwv im tfanon V öon

Wcocäfaren , biefe lange befte^enbc crux interpretum
, tyer bic

ridjtige (fcrflärung. $a& ba$ Söort \o 31t beuten unb nidjt öon

irflcnb einem firdjlidjen ©tanb *u üerfte^en ift, jeigt and) bie

Umfc&reibung beö Kanon* in Cod. Vindob. hist. gr. 7. S)cr

Äanon luirb f)ier fol. 22* furj fotflenbermn&en miebergeflebeu

:

Tlegl xaTTjxovfxtvcov bfiaQTavovTW axQÖaoiq' et dh imfievovotv,

i£a>&ovvTai. & u n t.



2.

3ur dmijfHfa „Providentissimus Deus«.

$on $rof. Dr. 5c$oIj in SBflraburg.

$te (htcpflifa : »Providentissimus Deusc De Studiis

Sacrae Scripturae ü. 18. 9iot>. 1893 ift ein $)ofument

ton einer Tragweite für bie fat&olifdje (Syegefe, wie bie

ßtr$engefdjid)te biö jefct no<$ feine« ju fceraei$neit fcatte.

6ie fcat fid) $ur Aufgabe gefieHt, in bem eben in un-

terer $e\t mit no$ nie bageroefener ßeftfgfeit tobenben

tfampfe um bie ©d&rift, namentlich Alten Seftamen*

te$, bie fat&olifd&en legeten anjueifern unb tyren Ar-

beiten 9ti$tung unb ft$ete ©runblagen $u geben: No-

bilissimum hoc sacrarum litterarum Studium excitare

et coramendare, atque etiam ad temporum necessitates

congruentius dirigere.

©Treiber biefeS tyat eine §iemlt#e föei&e t>on Qa^ren

auf bem ©ebiete ber a. t. «jegefe gearbeitet unb feine

Arbeiten maren unb finb no$ ©egenfianb bogmatifd&er

93eanflanbungen, beren $orau*fefeungen in ber (SncüfUfa

entfäieben finb. $ie folgenben 3eilen merben ba^er

auä) baS 3«tereffe fyiben, bafj $mei mistige gragen,
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welche bie fatfyol. (£yegefe a. %. feit bcn legten 14, resp.

19, 3afcren befestigten, gef<$icbtlicb befprod&en werben.

$)ie unmittelbare SBeranlaffung , jefct barüber $u

fcfcreiben, ift ein baS genannte ££ema betyanbelnber 2lr=

tifel in ben 3Karia=2aa^er Stimmen 1894, II, ber

weitere (Srflaruug wünf<$en$wert ju machen fc&eiut,

unb and) fouft bie Äritif tyerauSforbert.

3m 3. 1875 erfd&ien m. 6d)rtft : „$er maforet^ifc^e

Xeyt unb bie LXX^Überfe&uug beS s33ud>eä 3eremiaä".

2>ic beiben £ejte 3eigen befauuilidj große 5Berfd)ieben=

fyeiteu, bereu wicf;tigfte barin befteljt, baß ber mafore;

tf>if$e er&eblict; ausführlicher ift. $)ie 2)ifferenj wirb,

wenn mau bie über ba3 53ud> jeiftreuten metyr gebo;

teuen £ejte abbiert, etwa Vi« beö (Saugen, aljo einen

Umfang t»on etwa 5 mittleren Äapitelu, betragen. Xie

(Schrift machte fein größeres Sluffefjen, als bei berar=

tigen ^ubtifationeu gewöhnlich ift. — $m 3- 1880

folgte ber Kommentar über „3ercmia3", in bem bie

bort auSgefprodjenen ©runbfäfce weiter begrüubet unb

angewenbet würben. 3)ie sHefultatc (äffen fich auf bie

$wei ©äße jurücfführen : „SDer für$ere$e£t ift ber ur*

fprüuglicfeere" ; unb : „25er maforet^ifc^e, unb mit ihm ber

2$ulgata*£ejt, beS SBucheS QeremiaS, als ber längere,

ift fritifch ber geringere". — 3u gleicher 3eit hatte ic^

bie Siebe jur geier beS 298. Eröffnungstages unferer

Uniüerfität )U fjalteu. 2US %\)tma würbe „S)er mafo-

rethifche Xeyt unb bie LXX-ftberfefcung beS 53udfc)eS

SefaiaS" gewägt, unb ju biefem 3wecfe baS 93. SefataS

unterfucht. 3)ie babei gewonnenen fritifchen Sftefuttate

ftimmten mit bem am 23. Jeremias gefunbenen boU=

fommen übereiiu SDamit war ber gragepunft au* feinet
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afabemifch*n £öhe tu ben ©eftc^t^frei« aud) fold^er ge-

rügt, meldte bie ßöfung jebev biblifchen ©dhmierigfett

in ihrer S)ogmatif befifcen. 3)ie „Stimmen aus 3flarta=

2aaö)" erflärten, anfchlie&enb au eine Su&erung in ber

Vorrebe, bie am 93. Qeremiaa geübte ßritif für jumeit;

gehenb, maS natürlich nur ein fchonenber 2lu3brucf für

:

mit bem 3)ogma unvereinbar , fein foHte. ®er 6turm

tobte fo heftig, bafe felbft mein Slubttorium, fomeit e3

anging, bie gefährliche 9Mfce mieb. $)o$ fanb bie Siebe

auch greunbe, unb in erfier £inie nahm ftch tyxet ber

fei. £imt>el in ber Tübinger Ouartalfchrift mit ber ihm

eigenen ©djärfe an. $)amit fdjien bie Sache vorberhanb

berufen $u fönnen. $)a mürbe i. 3. 1881 eine ©rflärung

$u 3eremia$ veröffentlicht 0011 einem jungen Zantic,

bem e3, ba er eben erft von ber ©chulbanf aufgeftanben

war, in gan§ furjer Qtit gelungen mar, einen Aommeiu

tar über 3eremia$ abschreiben. Um fidt) bei ber bie

fathol.=theologifdhe 2öelt beherrfcfeenben Dichtung ju em*

Pfeilen, verfvrath berfelbe in ber Einleitung, meine Ärittf

völlig gu vernieten, vergafe aber im Kommentar auf

btefeS Verfprechen. Sie „Stimmen" griffen biefe ihnen

fpmpathifcheu Verheißungen auf unb erneuerten unb ermeU

terten ben Angriff. $)a mtttlermeile, vielleicht nicht au«

eigenem triebe, noch ein britter fich eingefunben hatte,

brängte fich bie Überzeugung auf, e3 fei an ber $tit,

3u antmorten. $)a$ gefchah in ber Vorrebe jum ßoms

mentare über £ofea$ 1882. £iemit hörte ber offene

Äampf auf, ber@egenfafc aber blieb. $ie „Stimmen",

menn fie e3 aua) nkjt fo beutlich auSfpraajen, hielten

biefe ßrttif mit bem Safce im tribentinifchen befreie:

cum omnibus suis partibus für unvereinbar, unb ber
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Äriiifer blieb aus Sldjtung toor ber i&m unbebingt fefb

fle^enben ©idjertyeit feiner SRefultate unb mit ber f$on

1875 auSgefprodjenen ^nfid^t, L c- 6. 217 ff., ba& bie

©loffen propfcetifd&e Interpretationen feien, 1. ßor. 12,

10. 28; 14, 26, unb jum fanonifd&en $U(be gehören,

bei feiner 2lnfi$t.

ftöittlermeile haben biefe fritiföen ©runbfäfce gort=

fcfcritte, meliert au$ 6<$ule, gemalt. 21bott, Essays

chiefly on the original texts of the old testarnen t,

Ztyol Sitteraturaettung 1892, No. 22, tiertritt ben ©a|,

ba& ber $ebräifd&e £ejt ni$t juterläffig fei, unb ber

Referent fügt bei, bafe biefe Slnficfct in bem fonfer&a*

tifcen ©nglanb f$on mehr burdjbrtnge, tüä^renb $)eutf<h;

lanö langfam folge. — 9Jterfroürbiger öber ifl eine

ätu&erung ßaulen'3 im tfirchenleytfon, Prüfet „Subita

:

„ . . . . $)ie ©etoi&hett fteigt, wenn ber $anon feflge=

galten roirb, ba& überhaupt nur ba«, toaS in allen

$eylen fte&t, §um urfprüngli<hen $uche gehört". $abei

Weint al8 felbftoerftänbltch angenommen ju fein, ba&

bie ©loffen Srrige« fagen. $a« geht mefentlidj toeiter

als meine ßritif. 2lu<h au« nnffenf$aftli$en ©rünben

will es nicht einleuchten, marum bie ©loffatoren, bie

jum Seile nicht lange na<h Slbfaffung be8 93uche$ fchne*

ben, immer foHten geint ^aben. 2lu<h SBidfeH in Söien,

ber in feiner SRecenfion über ©utberlefs $obia$ ben

längten Xeyt für ben urfprünglid&en hielt, mein Bommens

tar JU Dobias ©. 6u. 15, ift bei „3ob M
ju etmad an*

berer Sluffaffuug gelangt, ©otoett tt)iffenf<haftliche Schrift*

erflärung für juläffig gehalten mirb, fönnen bie fritifc^en

©runbfäfce, bie idj im Äommentar ju 3eremia« aufhellte,

jefci al* jiemlich allgemein anerfannt betrachtet werben.
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1

$>ie Gncnflifa unterfdjeibet in ©ejug auf bie Jlritif;

1) $)a$ geftfteüen ber richtigen ikäart: post expensam,

ubi opus sit, omni industria lectionem; II) bie ars quam

vocant criticam, btc fie bann unterabteitt 1) in btc wa&re

2Biffenfa?aft ber Äritif: vera artis criticae disciplina;

unb 2) in bie fg. „(jöfyere Ärittf": artificium *) nomine ho-

nestatum criticae sublimioris. $)te erfte 2lrt, bie fg.

biplomattfc&e ßritif, ift für fia) Hat, unb bie legte wirb

aU ioldje benimmt: quo (sc. artificio) ex solis internis,

ut loquuntur, rationibus cuiuspiam libri origo, inte-

gritas , auctoritas diiudicata emergant. ©emetnt ift

\jorncmlio5 bie Sßenta; ober £erateuä)frittf , bie aU

„fyö&ere Äritif" ben gefa)ia)tlia)en 3eu9ni ffeu ^iber-

fprea>nbc ©ä|e über origo, integritas, auctoritas ffi.

$ü$er auffallt, wie aua) baS 93or£erge(;enbe fagt, wo=

naa) ju wiffenf#aftlta;er Arbeit gegen bie scientia libera

ber fid) fo nennenben evangelici auögerüftet werben

will. — %liti)t fo flar fa)cint, was unter ber aweiten

ju uerfte^en fei. $)ie „©timmen", 6. 136, erflären:

„$ie falfa>n $orau*feftuiigen unb £rugfa)lüffe (ber

©egner) aufbecfen unb ba3 2Bittfürlid(;e ber 2krfal?rung$=

weife fa)onung$lo£ bloßlegen". SlUein ba$ ift ßrttif ber

Äritifen, nia)t biblifaje ßritif, $u ber fie als species gehört.

$ie Bemängelung ton ÄritÜen fü&rt ferner nia)t ben tarnen

„Ärtttf", unb oerbient tyn auä)nia)t, wetyrenb »ut vocant«

auf eine gewöhnliche 2lrt ^inweift. $)ie Äritif non ßritifeu

fann aua) nia)t wo^l disciplina genannt werben. 3u*

bem wirb fie neben bem Stubium ber alten Orientalin

fäen ©praä>n als eine eigene bibl. #if3wiffenfa)aft be;

1) 3n bet Einleitung ju 3oet ©. 2 (1885) Ijabe iaj fic

„lednüf" genannt.
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$etd)net: Est primum in studio liuguaruni veterum

orientalium simulque in arte quam vocant criticam.

6ie foH alfo ba$ SRittel jur pofittoen (Srflärung ber

Schrift fein, wa$ fotc^e 9Biberlegungen ihrer 9catur nach

nid^t fiub, benn bie Höfling twn €<hwierigfeiten ergiebt

fein pofittoe* Stefultat, unb für wiffenfäaftliche 2luf=

faffung toerfleht e$ fich, wenn bie Schwierigfetten gelöft

fcheinen, noch lange nicht t?on felbft, bafj ade« in Drb=

nung fei, wie gewijfe Einleitungen aU felbjttoerftänblich

annehmen. Sßielfach aber finb leiber felbft bie gebotenen

„VJöfungen" aua) bem geneigteften 2BiHen ungenügenb,

unb fann man fich ^öd^fiend ju einem: non liquet

oerftehen. ÜRtt biefer „ßritif wirb bie JtenntRit ber

hl. Schrift, bie biblifche 2Biffenfchaft, nidr)t geförbert. —
$)ie vera ars critica ift nicht foroo^l eine eigene 2lrt, aU

eine erweiterte unb angewenbete biplomattf<he, inbem

auch fte $unächft auf uerfchieben überlieferten heften,

lüic erftere auf ben lectiones variae, beruht, 2öie ferner

erftere, wo bie lectiones variae im Stiche laffen, $u

tfonjeftureu ihre 3uffu$t nehmen mufe unb nimmt, fo

führt aua) bie £eytfritif §u ©runbfäfcen, bie / wo

fritifche 3cu9 nifTe abgeben, $u Äonjefturen berechtigen.

$ie prinzipielle Berechtigung beiber ift bemnach biefelbe.

$)ie ^ertfritif ift auch barum mit vera artis criticae

diseiplina gemeint, »eil fonft biefe für bie öibelerflärung

tuicy-tigfte unb allein berechtigte 9lrt von ßrittf gar nicht

erwähnt Ware. — $)ie Encöflifa fie^t biefe flrittf aU

bie Söaffe an, womit bie falfche höhere fttttif §tt be:

fämpfen fei: hos autem ipsos (Professores) . . . doctiores

esse oportet atque exercitatiores in vera artis criticae

diseiplina: perperaui enini et cum religionis damno
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inductura est artificium nomine honeatatum criticae

sublimioria. S)iefe3 artificium, aU fatjche $ritif, teilt

bie ©igenfchaft jebeS 3rrtume«: fie ift SHifebrauch unb

(Sutftellung bcr vera ars critiea, bie alfo älter unb eine

ielbfiänbige disciplina ift , unb beren richtige 93egren§=

ung unb 3luwenbung ba$ wirffame 3J?ittel jur Söiber-

legung jene« artificium naturgemäß geben fann unb giebt.

SBahrc ßritif ift Don forgfältigfter (Syegefe nicht

trennbar, unb e3 ift eine wefentlidje 2lu8ftellung an ber

fg. Weren ßritif, ba& fie ba$ $u wenig berücffichttgt.

©ie hat, im engften öunbe mit ber (Srflärung, bie &n=

läge unb ©truftur ber £ejte ju unterfucben, ob bie-

felben einheitlich ober aufammengefefct, namentlich ob fie

ni*t t)on ©(offen burchfefct feien u. f. w. fie&tereS ift

aus bem ©runbe wichtig, weil bie ©loffeu erflärenben

tyaxaUex tragen, unb eS einen ganj uerfchiebeneu ©inu

ergeben muß, je nachbem etwa« als gortfefeung im

£ejte ober als (Srflärung ju einem toorauSgehenben

6a(je aufeufajfen ift. tiefer ßritif fällt bie gewaltige

Aufgabe ju, bie $tbel ju erflären. 6ie ift eine Söiffen;

fäaft, bie faum erft in ihren erften Anfängen ba ift.

3hre Aufgabe ift alfo norerfit mehr eine ibeale. SWein

ba bie Schrift boch gegeben fdpeint , um nach Bet^filts

ni* ber 3eiten erflärt §u werben, ift e'8 gerechtfertigt,

biefem 3beale nachzugeben. 33t3 jur Erreichung be$;

felbeu wirb ber Streit nebenbei mit Hervorhebung ber

©chwächen unb gehler ber gegnetifchen Sluffaffungeu

geführt, unb ber ©runbfafc feftgehalten werben müffen:

biatoriae testimonia valere prae ceteri8. 2Iu$brücftich

foll aber hernorgehoben werben, bafe auf biefe ©egen^

fritif fein entfcheibenfceS ©ewicht gelegt werben fann.
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$>ie ©imuenbuugeit ftnb {o jablreich uub vielfach (o

fchroertmegenb, bafi nur ba3 6onnenlia)t ber magren

drflärung totrfliche $ilfe fchaffen fann. $)a$u fehlt eS

aber bei un$ ffatholifen — uub bie (Sncpflifa beutet

au, ba& biefeS enblia> SRefultat nur burch fatholtfche

^rinjipten erreichbar fei — 3. 3- noch an ädern, juerft

an fritifebeu uub eregetifchen ^rinjipien. Unb biefe

miß bie (Sncpflifa geben. 6ie nriu* hoc Studium ex-

citare et coramendareatque etiam ad temporum uecessita-

tes congruentius dirigere. (Sie roenbet fid) überhaupt

nicht gegen eregetifche Strömungen in berÄira)e, beim ee

geflieht, mie fte mit 5Hea)t anbeutet, ohnehin gu toenig—
um toon ber Qualität ju fchroeigen; fonbern empfiehlt

fnttfehe (gjegefe unb gemattet neue Stnfichten, mobei fie

aber SBorftcht $ur Pflicht macht. S)te vera artis criti-

cae diseipliua ift bemnach nnffenfchaftliche (Sfegefe, bie,

ben temporum necessitates entfpredjenb, nach ihrer für

bie 3^6Ue^ toictytigften @igenfa)aft ars critica genannt

toirb. $)en ©ebanfen fyabe ich in ber SBorrebe ju @flher,

6.4.5 getroffen: „3Han toergeffe nicht, bafe, feit bie

Jtirchengefchtchte fchreibt, ein fo umfaffenber unb bie

grunblegenben ^rinjipien bebrohenber Angriff auf bie

hl. ©chrift, 5unäa)ft a. noch nicht ift gemacht mor=

ben wie in unfern SCagen. $)em gegenüber genügt

nicht, bie gewonnenen SHefultate ber ©acherflärung 311-

fammenaufteHen unb bie ^Berechtigung ber ßrttif in je=

bem fonfreten gatte mit bialeftifa)en 2Iu8reben ober

mit thatfäa)lid?eu (SamQationen $u leugnen. £)ie üritif

hat ihr stecht beriefen, unb e$ fleht für eine Steihe rjon

Büchern urfunblich feft. ®ie Analogie für anbere liegt

nahe. 2Bohl iotrb auch biefe Söiffenfchaft bie flirdje
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ober ba« G&riftentum uicbt ftürjen, aber gro&eu ©*abeu

wirb fie anrieten, meint man bem Kampfe feiten« ber

berufenen ober ft$ für berufen fcaltenbeu SSerteibiger

ber ©d&rift tatyottfö"f"t* fa)eu auanmajt. Unb man

toirb i&m auSroeic&en muffen, bis man 511 richtigen fri*

tifa^en unb eyegetifa)en ^rinjipien jurüdfetyrt. $)er 2lpo*

loget ber ©tbel mufe, entfprea)enb bem Singriffe, in

unferer 3eit $u aflererft „ßriiifer" fein. Unter „Äri--

til" ift aber nia)t ein plaulofeä S)retnreben ju oerfle^en,

otyne ba& man aua? nur eine ©tuube emfte ©tubien ba=

rüber gemalt fcätte, f$on weil man wegen Vorurteil

nid)t fann. Sielmefyr gehört baju ein lange«, t>on rücf=

Udjtälofer 3Bafyvl;eit«liebe geleitete« ©tubtum".

$er atoeite *Jhmft betrifft bie Allegorie. £)ie »e ?

re^tigung biefer ©rflärungSmeife im Allgemeinen lehren

$rom>. 1, 2—6:

Um ©priU&e (parabolae) unb fiunreic^c Sieben au oerfte^eu,

SBorte ber Söeifen (Chakamüu) unb tyre Stötfel;

unb ©ira<$ 39, 1:

. . , . Sluber«, roer feinen (Seift barauf rietet,

Unb finnet über ba$ ©efefc be« £öa?ften!

@r erforfdjt bie 2Bet«&eit oer 8Ht*n

Unb in ben Eieffinn tyrer ©prüd&e bringet er ein.

«erfledfte @lei*niffe erforfäet er,

Unb mit 9tötfelfprü$en befd&äftigt er fWJ. —
$a& fegt öorau«, ba& e« im „Oefefce be« £öa)ften"

„2öei*$eit, Steffiun, ©leta^niffe, 9lätfelfprüa)e
w

gebe. $>a

eS aber nad) bem tjon ber (Sncpfltfa aboptterten 2lu8fprua>

beä $ierontymu« sü comtnentatoris officium , non

quid ipse velit, $ed quid sentiat ille
}
quem ititerpreto-

tur, exponere, fo mirb e« nidjt nur erlaubt, fonbern
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<Pfüd?t fein, aHegoriföe 93üd&er ober ÜNibraftym al*

ba* ju erklären, ma* fie finb. 3" 33orrebe ju 3u;

Mtfc 6. IV (1887) fte^t ber ©afc : „6* ift, ba mir faft

au*f$lie&li$ auf ba* 93ud> angettriefen finb, an biefe*

bie grage 3U fteHen : 2öa* fagft bu Don bir felber?

Unb menn e* ein proptyetifd&e* fein roill , fo ^at nie--

manb ba* $Re$t $u mtberfpred&en". Sie grage ift nur:

SBelc&e* finb fol$e 33ü$er? gtir eine* &aben mir eine

firctylidje (Sntf<$eibuug , inbem bie 5. ©pnobe bie 2(uf=

faffung be* Styeobor r»on 9Ropfucftia , bafe ba* £o&e=

lieb ein £tebe*lieb Salomo'* fei, t-ermarf. S$otj, tfomm.

über ©ft^er 6. IL $a* ^rinjip, ba& alle* „^(torif^
14

fein müffe, ift bamit verurteilt.

$elannt(i$ ift namentlich $ap. I ber ©enefi* bie

crux interpretum. 3Benn felbft Männer mie ein ©top*

pani, ^ßtof. ber ©eologie ju glorenj, unb Spriefler, git

einer Art aflegorifctyer ©rflärung tyre 3^**$* nehmen

ju müffen glauben, fann man e* 9ttemanb uerargen,

menn er bie breifteu ©rflärungen ber 9töd)fkn=93eften,

bie un* belehren, ober al* „Autoritäten" betätigen:

3n 6 x 24 ©tunbeu l)at ©Ott bie SOBelt erraffen —
bei Seite legt. Auf foldje Seiflungen pa&t ba* 2Bort

be* Sßrop^eten : Et curabant contritionem filiae populi

mei cum ignominia (ober cum levitate) dicentes: Pax,

pax! et non erat pax. .Ter. 6, 14.

3n ber 9tebe jum 311. <£röffnung*tage unferer £ocf;-

Wule mürbe bie grage geftreift, ©. 28: „$>ie jefet als

felbftt»erftänbli(6 angefetyene (Srflärung, baß ©en. I fron

ber ©Höpfling be* ftd&tbaren Gimmel* unb unferer @rt>e

rebe, ift nic^t bie ältefte, Äomm. &u (Sft&er, 6. 6. 7. Anm.
6d)on ba* folgenbe ßapitel fprictyt bagegen. $Bäl>renb
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nämlich Äapitel I ber 3Henf<h ftltleftt erfd&affen ift , fe&t

biejeä, einige ßtileu fpäter, beffen Schöpfung an ben

Anfang. Söenn t)on ber geiftigen, religiöfen Schöpfung

bie Siebe ift, unb wenn ba8 SechStagetoerf ni*t fech*

auf einanber folgenbe 2Berfe, fonbern in fe$3mal roie*

berholter $)arftellung ba3 nämliche SBerf, jebeSmal unter

einem anberen SBilbe ober nach einer anberen Seite,

betreibt, finb beibe Äapttel einftimmig, unb bie Unu

flellung ber SBerfe in Stap. II ift gerechtfertigt\ $)a*

bei ift aber nicht au^ufc^liefeen , bafj bie natürliche

Söelt, bie ja bie 93orauöfe&ung ber übernatürlichen ift,

jugleich miterfchaffen tourbe, nur märe erftere in erfter

£tnie bei ber $arftellung berüdfic^ttgt. ®er ^Bifc^of

Glifforb toon Gtifton, Dublin Review, 1881, miU bie 34

erften 3Serfe ber ©enefiS toom $uche trennen unb eigens

artig erflären, roaS namentlich in granfreich eine leb=

hafte ^olemif i>eranla§te. 3Jiit @en. I fangen aber

bie Schroierigfeiten nur an.

@3 fcheint eine gute 21h iuiu9 biefer Äritif ju fein,

bafe fie eine prophetifche „Schiebt" in ben «üchem Wlo-

fi* finben tt>iü\ flllerbing« giebt e$ „©Richten" im

^entateuch ober in auberu bibtifchen ^Büchern nach mei-

nen ©eobadjtungen nicht. Allein eine langjährige S3e=

fchäftigung mit ben Propheten unb ben legten proph.

SBüdjern im a. t. Äanon jeigte mir auffallenbe $ßex-

roanbtfdjaften in Spraye unb in Qbeeu jtoifchen bem

$entateu<h, namentlich ber ©eneft« unb bem ®euterono;

mium l
), unb jioifchen ben genannten Schriften, fobaji

1) $ur ©ergleidjung ift, weil bie lefcten SMdjer nur flrtcc^ifd)

auf und gefommen finb, an erfter Stelle ber gried)ifd)e lejrt

geeignet unb förberub.

t«<oU OiMrtali^riii. Ut»H. $eft III. 27
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e* nic^t teicfet fein wirb, ihre unmittelbare Serwanbt*

föafr, ein proph- Clement im $entateii$, in Abrebe ju

fteUeti. @3 fcbeiut wahrscheinlich, bafe bie im $entateu$

ergä^lten btftorifcben Gegebenheiten weithin prophetifcb

bargefteüt finb, foba&fi* betfptettwei|e au« ber (Srjähtung

t?om Aufenthalte 3fraeU in Ägypten unb t>om Au$§uge

ebenfowenig eine ©efdjichte in unferem ©tnne wirb ffit-

ftellen laffen , aU j. ». au3 3ef. 10, 5 ff., namentlicb

au« 28—34, eine ©efdjichte beS 3u9 e* ©inacheribS.

$)ie Propheten feben in bem oorbilblichen (Sreigniffe

ba$ am ©nbe liegenbe, unb betrauten beibe als eines,

fobafj bem erflen fcbon bie @igettfd?aften beS lefcten beU

gelegt werben, wie (SbriftuS in feine SöeiSfagung über

ba$ (Snbe 3erufalem'S Momente Dom SBeltenbe fUcfct.

9)tan fann biefe 2Beife auch prophetifcb, ftatt allegorifch,

nennen. 3)er Unterfdjieb liegt aber nur im SBorte.

$)ie „©timmen" entfern ftch über bie einem c^rtft-

Itcben O^re allerbingS roh Hingenbe Anficht Don 9ku6

über ba3 £ohelieb. 93on ihrem Stanbpunfte au$ mit

Unrecht. SBenn ade« „biftorifcb" ift, warum fott ba

eine Ausnahme fein? — Aber bie flirre hat gefpro<hen? !

3a, aber waS Fümmert ftch bie m<httatholif<he 2öiffen=

fchaft barum? ©te arbeitet auSfcblie&licb mit wiffen*

f(haftlichen Mitteln, ©olche Argumentationen fabtn

höcbftenS für äatholifen einen 2öert. Auch Äatholifen

haben aber baS Stecht baS Argument umjufehren unb 311

fagen: SBenn ba« £ohelieb eine Allegorie ift, warum

follen e$ anbere 93ü#er nicht auch fein bürfen?

$)ie höhere $rittf ^at ihren ©runb unb ihre ©tärfe

in ber „hiftorifeben" ©rflärung. SBenn ich mir ein Urteil

über bie 3ufunft beS ÄampfeS um bie hl. ©<hrift er*
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tauben barf, fo ge£t e$ ba&in: bie üon ber (Sncpflifa

toermorfene Pxxtit ift bie legitime grucbt ber Ablehnung

ber £ertfrttif unb ber auäfdjliefjlicb tyiftorifcben (Srflärung,

unb feinem ©d&arffinne unb feiner ©elebrfamfeit mirb

e$ gelingen, unter 2Inerfennung biefer ^rtnjipien, Re

ju itberminben. 3Ran fanit toom ®egner lernen, SBaffen

t>on tym entlegnen, aber man barf fidj) nia)t auf beffeu

Orunbfäfce fteüen. Qeber Skrfua) t>on ba au« mirb

t&atfäd&Udj eine 3ßieberlage Werben, meil er ein fafttfaV$

SBefenntmS ber Unmöglic^feit einer annehmbaren 6r=

flärung mirb fein müffen.

2lu<$ bei biefer grage ift nid&t recr/t flar, ob bie

6ncr;flifa ju tyr entfd&eibenbe ©tellung nimmt. $)a

aber ber consensus Patrum bagegen gettenb gemalt

mirb, mödjte e3 mofyt fo f^einen. tiefer ©inmanb mirb

nämlic^ abgemiefen, inbem fie bie Unfe^lbarfeit beäfelben

auf Mblifa)e Stetten einf$ränft unb bie 3uläfftgfeit

neuer Sluffajfungen austriebt: Patrum .... summa

auctoritas est, quotiescunque testimonium aliquod bibli-

cura, ut ad fidei pertioens morumve doctrinam, uuo

eodemque modo explicant omnes ; nara ex ipsa eorum

consensione , ita ab Apostolis secuudum catholicam

fidem traditum esse nitide eminet. Eorumdem vero

Patrum sententia tunc etiam magni aestimanda est,

cum hisce de rebus niunere doctorum quasi privatim

funguntur Neque ideo tarnen viam sibi putet

(interpres) obstructam, quominus, ubi justa causa ad-

fuerü, inquirendo et exponendo vel ultra procedat,

3)a8 fd&eint ben „©timmen" ni$t gan$ ju entfpred&en,

meil fie ben ©afc übergeben unb nur bie Dom 1)1 2lu=

gufttnuS aufgeftellte unb DOti ber §ncpflifa augenom-

27*
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mene ©infdjränfunn ba^u bringen: Modo praeceptioni

illi ab Augustino sapienter propositae religiöse obse-

quatur, videlicet a litterali et veluti obvio sensu mi-

nime discedendura, nisi qua eum vel ratio teuere pro-

hibeat, vel necessitas cogat diraittere — um bann bie

an 6tüa*en beS ^entateuä) t>erfua?te attegorifoV ©rflärung

als $u toeitge&enb ju begeiä)nen unb anbere bcrartige

3U mißbilligen.

3unäd)ft ift ju tüijfen notroenbig: 2öa* ift unter

sensus litteralis et veluti obvius flu t>erfte&en? (Sin

fpiel tütrb t>ielleid)t am erften jnm $ieU führen. 3ft

beim £o&enfiebe ba$ fd&einbare eycentrifd)e fitebeälieb

ber sensus litteralis et veluti obvius ober ber aflegorifd&e ?

3)a ber 2lutor ben aQegorifd)en 6inn au8fd)lie&lia) meint,

unb ba eine gute ©regefe ba3 au« feinen 2öorten aud)

betueifen fann, fo mirb ber aü*egorifä)e 6inn aua) ber

sensu« litteralis unb erfterer fcöc&ftenS fd&einbar biefer fein.

Unter sensus veluti obvius fonute mau t>iel(eia)t bie

rd'tfel&afte ©infleibung toerftefcen. Unb, tueil Gjet&iel

CC. 38. 39 für bie grage bod& fo nriä)tig ift: 3ft ber

JhiegSjug irgenb eines dürften mit tarnen ©og, ben

mir nic&t tennen, unb beffen Ärieg gegen 3$rael uns

bie ©cfcrift au# ntc&t ermatten fcätte, ber sensus litteralis

ober ber tfampf be£ 2lntid)rift, mie bie faft allgemeine

@rflärung annimmt ? $er Slutor fyat ft^erltd^ nur teueren

gemeint. 5Dte aüegorifcbe ©rflärung oon £obia8, (Sftyer

ii. f. tu. behauptet nun, fie fei ba ber sensus litteralis

ebenfo h)ie beim £ofyenUebe unb bei <S$ed)iel.

darüber $toeifelt ja niemanb, baf? ade«, roa« &i=

florifd) erflärbar ift, aud) fo uerftanben toerben müffe.

5J?it bem ©ebanfen ber ©ncutlifa in biefer 93ejiel)ung
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ftimmt ber ©a& in ber^orrebe ju Cftyer übeveiu: „<£i

»erfleht ft* toon felbft, ba& £iftortfa;ei ^iftorifa), unb

Megortfd&ei aHegorifö »erflehen fei". $)te „©ttmmen"

motten aber erliefen Ungcfa)ic$tlia)ei unb ©Stiften,

bie niä)t @efd&i$te fein moUen, gef#ia)tlia) erflärt miffen.

$er befannte &fforiologe Starolinfon foH ftc^ bejüglia?

bei 93. Qubitt) ba&in geäußert ^aben — unb menn er

ei m<$t t^at , entfpncfy bai Urteil ben öorltegenben

föefultaten ber Slfforiologie — ei fei ertoiefen, ba& ein

folc&ei (Sreignii in Slfforien nia)t oorgefommen fei, unb

ei fei an ber Seit, bai©ud> aui berSBibel $u entfernen.

3m 3a$re 1885 veröffentlichte ia) einen Vortrag,

ben ia) in ber ^ijiorif$>p^ilologif$en ©efeHfdfoaft &ter

über bai ©. 3ubit& gehalten fcatte, beffen ©ebanTe

barin gipfelt, bai 33u$ gebe nia)t eine ®efdjic$te, fon=

bern eine Allegorie ober einen 9Hibraf$, ber bai 3$ema

oon ^ec^iel L c. weiter auifü&re. $ie „©timmen"

griffen bai fa)arf an. $n ber Stutmort, SBorrebe ju

Qubttlj, mürbe bie Slufforberung an fte gerichtet, bie

©ef$i$te bei SBudfrei nacfyumeifen, unb ei auf ®runb

berfelben ju erflären. $rofebem bai S)unfel, bai früher

über ber in grage fommenben Seit lag, genügenb auf=

gebellt ifi, unb obgleia) bie „©timmen" über gute2Iffp;

riologen oerfügen, ift bii je&t bteSlntmort auigeblieben

— unb fie mirb auä) für bie Sufunft auibleiben.

Über bai @ftfcer äußerte fta) einft ein fatyol.

(Me&rter (Wcfei): 3öie in ber SBolfifage bie ©renj»

oerrüder, ben ©tein tragenb, ali feurige Männer Berums

ge&en unb fragen, mo fte tyn Aufteilen follen, fei bie

ftoUe bei 2l$afä?t>erofä) allen Äönigen oon Werften an*

geboten morben - unb er felbfl mä&lt baju einen me=
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bifcben Äönig! Denn e$ ift ftetiger ©raud) ber JQu

ftorifajen" ©rflärung btefcr ©Triften, einen bunflen

2Ibf$nitt in ber ©efdjtcfcte ju fuajen ober ju machen,

unb bann freubig gu üerfünbtgen : ®a fann baS ©retg--

ni« gef<$e$en fein, alfo ift e$ ba gegeben! ©oDte ber

3Hi&e:folg allüberall nidjt enblia) nahelegen, baS 93u$

eingebenb 31t fragen : 2Ba$ fagft bu üon bir felbft ? 3Rir

bat e8 auf bie forgfältigfte grage — unb i$ f)abe 3 3a^re

baju üerwenbet, weil e$ mir aus me&rfaa)em Sntereffe

auf feine richtige ©rflärung fetyr anfam — geantwortet:

3$ bin eine 2lu$fübrung be3 %1)ema'& t>on ©gefiel 1. c.

— Unb waä märe benn eigentli<b ber 3n$alt be8

<5ftf)er att ©efa)ia)te? (Sin ^offärtiger, intriquanter,

am @nbe glüdlicber Qube, SttarbocfyäuS; eine beua)lerifa?e,

blutgierige Megäre, (Sft&er, bie 3übin
;
morblufttge 3uben,

feige Reiben, unb ein reiä)lta) Möbftnniger £orann,

2lcbafdjt>erofd& — ju einem SBud&e ©erarbeitet, in bem

ber 9tome ©otte« abfta)tli(b nia)t genannt wirb. Unb

biefe ©djrtft ift eine ^eilige, fanonifdje ! — 3Wan f^ctut

ju meinen, ber consensus Patram ftebe gegen biefe Äuf*

faffung. 9tun aber wirb in bem 2Crt. 3ubit& im

felbft gefagt, ba& SftabanuS SKauruS bie erfle (grflärung

§um 93. 3u°ü& gefä)riebeu tyabe. 3)a3 beroeift, ba man

in ber SBäterjeit fo triel unb gerne mit ber 6<$rift fia)

befd&äftigte, ba& bie Väter baS <8u# als gefa)i*tli*e*

nidjt erflären fonnten, unb entwertet fo ba$ ©ewiebt ibrer

gelegentltd&eu (Srwäbnungen.

$ie „Stimmen" berufen ftdb für ibre Verwerfung

ber Allegorie in biefen 93üa>rn auf ba« Urteil oon ^rof.

Dr. ©iegfrieb $u Qena. J)er Äürje wegen fott nur ba«,

Wa8 über meinen Kommentar über (Sftber gefagt Wirb,

Digitized by Google



3ur <£nct)flifo Providentisaimus Deus. 423

angeführt werben: „SRan Fann fta) ferner entfchüe&en,

ba$ aüe$ für ernfUich gemeint galten
;

jebenfalls wirb

ber fiefer feine 2Biberlegung erwarten". 2öer ben Stil

üon Ärttifen fennt , wirb faum Diel mehr barin finben,

als eine Lebensart, um an einer unangenehmen 6a*e

vorbei §u fommen. $)ie (Syegefe bei ben Sßroteftanten

in fceutfölanb fleht 3. 3- »Mfrt h ^o(;er Ötüte; alle*

txeibt etnfeitig Äritif, unb biefen (Sharafter trägt au*

bie Sttejenfion. $3ei ber großen 9Renge von Momenten

ift au* eine SBiberlegung in einer ^ejenpon f*wer

benfbar.

(SinerfettS ift e8 nun ni*t ju uerwunbern, wenn

©iegfrteb ben SJUbraf* ablehnt. ®eht biefe <Srfl&rung3=

weife ja bo* gegen bie t>on ben Sßroteftanten als ihr

bejonbereg (Eigentum, unb mit föecht, reflamterte aud-

fchlie&lich hiftori5*=grammattf*e, unb ergeben ft* barauS

golgerungen, bie ihm fo unannehmbar f*einen bürften,

Wie ben „Stimmen" bie confessio Augustana — beutet

er bo* beuttieb genug an, wie fehr ihm 3. 93. bie ©leidjs

ftettung beS 93. Qubiih mit bem Gfther mi&fäHt—

;

anbererfetts fällt aber bo* auf, bafc er, wie e3 f*eiut,

prinzipiell, fi* gegen biefe im jübifchen ©chrifttume fo

häufige $arfteHung£weife erflärt, f. noch ben ©chluß

beS 2lrttfelS ! gür ba3 SBu* 3ubtth hat 3eUine!, $8eth*

ha»3Jlibraf(h, fgl. m. ©*rtft „3ubith — eine ^roph«tie"

©. 43—45, jwet 3Jlibraf*im veröffentlicht, bie mit bem

fanonifchen ©uche wefentli* übereinftimmen. @ine unb

biefelbe (Stählung in uerfchiebener ©eftalt fann aber

nicht einmal @efchi*te unb einmal 2Rtbrafch fein. SMefe

SRtbrafchim fwb nicht au« bem fanonifchen $nche ent*

ftauben , wie innere ©rünbe lehren , unb was au* ba*
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bur# genrife tft, ba& bte 3uben fd&ou aus £a& ba3 ntcfct

get&an hätten. SDcr Kommentar ju Subita mar mein

erfter SSerfucr) auf biefem t3öu*ig ueueu ©ebiete. ®ie

ba gegebene ©rflärung ift §mar prinatpieU richtig, allein

jur (Srflärung beS einzelnen &at mi$ erft bie Arbeit

über „öftrer" auSgerüftet. $)te neue (Srflärung mtrb

als fafi aroeifelloS ermeifeu, bafe aueb in bem fanontföen

Wuty urfprüngli$ ber 9iame „9tabu$obonofor" ni$t

corfam, mona$ eS bem größeren 3Wtbraf$ fefyr na&e

t»ermanbt roirb.

$)ie „©timmen" vermuten, e$ fei bei biefer (Sr=

flärung etwa au$ meine 9fleutung gemefen, „bad eine ober

bad anbere Söucb toor ben Angriffen ber Sßroteftanten

fi#er ju ftellen unb fo leichter ben tnfpirierten (Sfjarafter

ju magren". 3n meinem erften Äommentare, bem ju

Jeremias, SBorrebe, ift gefagt: „S)er einzige $\ucd, *>cn

id) bei ber Arbeit im 2Iuge fcatte, war bie (Srflärung

be* $rop&eten". (Sin richtig erflarte« bibltföeä $u(i>

ift eben bamit fid&ergefteHf.

SBefanntlidb ift ben „Stimmen" bie „flritif" ni$t

meuiger jumiber als bie „2Wegorie\

@3 mirb betyaib ben fiefer aueb baS intereffieren,

ma« ©tegfrieb über ben erften $unft, unmittelbar nad?

bem oben ton ben „Stimmen" (Silierten fagt: „(Se tljun

un« aber biefc ©eltfamfeiten um beS SBfS. mitten leib,

meil fie unmtttfürlicty bie SHnerfennung für bie gebtegene

Arbeit beeinträchtigen, meldte berfelbe in biefer ©cfcrtft

niebergelegt $at. Sir empfehlen bafyer angelegentlk&ft

bie forgfältigen Unterfucbungen über ben $eyt (6. 7— 17.

6.102—172), bur<b meld&e ber SBf. ft* ein grofce*

SBerbienft ermorben fcat, fomie bie ja&lreicfcen, mertboHen
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Beobachtungen, todty er bei ©rflärung beS Ginjefaen,

auch toieber befonberS in teytfritifcher ©ejiehung mitteilt".

U ift richtig, bafe bie ©rflärung btefer Bücher al*

^rophetien §. 3- ni<W Steunbe bat/ toie es mit

ber flritif fetnerjett im tuefentlichen auch ber $att mar.

$o<h ift i^rc 3ct&l ftc^ttidt) im 3unehmen. 2ö*e »tele

flubieren benn auch in unterer 3eit fo febttnerige 2to

betten! SBiefletcfct berod^rt fich auch ba ba$ r»on ber

©nepftifa tuieber&olte äöort be3 £t. Sfaguftinuä: Veri-

tas manet et invalescit in aeternum. 25ie fathol.

©jegefe hat bie Pflicht, biefe 93üc^er ju erflären, urie bie

©nctyflifa fyertoor&ebt: Ipse oninia omnibus fieri debet,

paratus Semper ad satisfactionem omni poscenti ratio-

nem de ea, quae in ipso est spe. 5öer fie für (Sefchidjte

hält, fc^affe fie §ur ©teile! $k ©aetye ift fpruebreif,

benn meber au« ber perfifchen ©efebtebte finb für unfere

gragen mehr nova erroarten, noeb au« ber Slfftorio-

logie. Ta& allgemeine Sieben gegen Allegorie, 9ftibrafcb

ober Slpofafopfe in biefen SBüd^ern ift üoüfommen wert*

lo$, unb eS toirb auch meiu Bemühen fein, e8 that*

fachlich banach ju behanbeln. £ter finb bie Bücher,

bie melgefchmähten ; fie rufen jebem ßfegeten $u: Aufer

opprobrium nostrum! @3 toerfteht fia) üon felbfi, ba&

meine ©rflätung, wie jebe ttriffenfcbaftltche Arbeit, salvo

meliori gemeint ift.

$a bie „©timmen" fo hohen 2öert auf proteftan=

tifche Urteile legen, unb meil genau üon ©leicbem bie

föebe ift, inbem bie ©rjählungen in „$aniet" mit „Qu*

bith" u. f. tt>. nach Sorm unb Qnhalt übereinftimmen,

ogl. ^ XobiaS 6. VII; $u (Sftber 6. 1, u. o., mirb e* ben

ßefer intereffieren, auch 8U oernehmen, roaä berfelbe SHe=
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jenfent, $rof. ©iegfrieb, in ber £heol. Sitteraiuratg. 1893

No. 3, gu einer in ©nglanb erfcbienenen ©rflärung toon

„Stemel" fagt: „3tttt 9te$t gie^t er (ber Grfläter) nur

biejenigen Arbeiten fceran, meldte wiffenfdhaftfcd&e 3»ede

verfolgen unb berbirbt bem fiefer nid&t bie 3*** wit

ben ©eltfamfeiten eines #engftenberg, ^ßufe^ u. a., wie

ihm benn auch lein Vorwurf gu machen ift, bafj er

neuere Arbeiten folcher Art wie Ä n a b e n*

Bauer trofe fleißigen barin enthaltenen Materialien-

fammlungen jur 2luSlegungSgefcht<hte gar nicht einmal

erwähnt". Au. hat bie (Stählungen in Daniel als

© e f x 6) t e n erllärt.

3m hohen ©rabe $at babei meine Shifmerffamfeit

erregt, ba& ©iegfrieb ben „Daniel" ba einen „merk

würbigen Apofatypttfer" nennt. 3n ber Einleitung §u

SobtaS, ©. 5. 1887, Äomm. über (Sftyer, ©. 1. 11,

1892, habe ich bie S)arfteflung biefer »üdjer apofa=

l p p t i f <h genannt , unb gefagt , bafc mit Allegorie,

SJiibrafch, ^ßrop^etie baS nämliche gefagt werben motte.

3« ber #orrebe au fcobiaS, 6. VII. (Sftyer, ©. L u. ö.

tft „Daniel" mit tiefen ©giften als gleicher Art her=

Borgehoben. 2öte fommt nun ber Sfteaenfent baju, etwas

für „S)aniel" ju behaupten, was ihm für fonon^me

Zählungen als „Phantom, ©eltfamfeit" öorfommt?!

Sinb vielleicht meine eyegetifchen Ausführungen in ber

Swifd&enaeit, — benn man fann boch wohl nicht über ben;

felben Oegenftanb $u gleicher 3eit entgegengefefcte HRein*

ung i)aben — näher gewürbigt unb als richtig anerkannt

worben? ®aS fcheiat um fo eher möglich/ als es, nach

meinem ^erfläntoüffe von ber ©ache, einfach »nutoglich tft,

imb gerabe bei „<§$tyT
u
, öyegefe unb Ärttil ju trenne«.
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Sollte ein fiefer ben 2öunfd& baben, an einem $etfpiele

ben ©egenfafc rennen ju lernen, fo mirb er biefeS 3^ am

lei$teften an „©ufanna" erretten, m. flom. über ©ftyer

unb über ©ufanna 6. 136—182; unb Änabenbauer,

Commentariu8 in Danielem prophetam ©. 326—342.

1891. m 93erglei($ung wirb bie SWüfce lohnen.

* *
*

Jtacfytrag.

$er Srttfel roav gerabe gefd?rieben, al* mir bie

3lu8laffung in ben £iftorift^olitifa)eu blättern, 113 6
,

jufam. S)er3n^alt tft, mie ba gefagt wirb, roefentlia?

bem ftranjofen b'£ulft entlehnt, unb bietet eigentlia)

nur wegen feiner nriffenfcbaftfemotiven Stiftung, unb

weil er geigt, toie roeit biefer ©a)aben für bie fattyolifdfoe

©adje in $)eutfa?lanb verbreitet ift, 3ntereffe. 38er $e=

lefcrung über bie (Snc^ttifa barin fu$t, wenbet t>ergeblta)e

9Rü> auf. 3ur G&arafterifHf rolrb folgenbe« genügen:

6. 323. „©etoiffe (Plural?) fat&oUföe ©(fcrift;

fteller aeigen aflaut)iel ©efallen an biefen mobernen ©^
ftemen (?) (ber bibt. £ertfritif)

w
. Huf biefen w*or»urf

"

ergebe ia; Slnfprua). 3$ ^a&c $egemtien (ang SJtütye

barauf ©ermenbet, biefe yera artis criticae disdplina

ju lernen; fie ift mir gü&retin gemefen, unb in ben

Söorreben ju 3"W&/ unb ju Dobias ©. I ift ber <£r=

fafcrungSfafc ausgebrochen: „D^ne Äritif feine miffen*

fäaftlitfe ©regefe". 2öenn man bie 9tta&nung ber

Gncpfltfa in biefer ^ejie^ung ju #er$en nehmen tooflte,

bürfte manche« „Söerf, beffen innere £eere butty p&a*

rifäifä) übertriebene „Ort$oborte" aerbecft werben 'Witt,

unb gefoiffe üor Un»tffert$eit ftotrenbe 2lrtifel ja @$re
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ber 2Siffenf$aft unb ber Ätnfce, bencn mit fo$eu 6a$en

fäled&t gebient ift, ungebrucft bleiben, ©ewiffe ©ele$r;

teil würben bann, wenn fie überhaupt oermögen flrittf

treiben , etnfe^en , bafe ein großer Untertrieb fei

amifd&en frittföer Slrbeit unb geiffrei^em — manc&maf

and) utc&t! — Sidjüerbreiten über btblifd&e gragen.

5)ie 2lble(jnung ber Xejtfrittf bebeutet bie Slble^nung

wiffenf$aftli$er ©yegefe. — ib. fott ic^ gefagt &aben:

„$ie etwaigen fciftorifdjen Angaben barin &aben feinen

2liifpru$ auf unbebingte ©laubwürbtgfett". 25a8 ift

fdjon beS^alb nk&t jutreffenb, weil i$ feine folgen

Angaben barin annehme. — „$ie Megorefe ift iu bem

dou 6d>ol$ angenommenen Umfange bem ßfjriftentume

t»cn Anfang au fremb". $)en SBeweiä be$ ©egenteilS

f. Äomm. au £obia« 6. 3. 6; juSubitfc ©.63; suGftyer

6. XII, $u @r. A.; unb befonber« ben %e& ber Vul-

gata antiqua ju @ftyer, Äomm. 6. XII, unb passim

in ben Äommentt. über Eobta«, etiler unb 6ufanna. —
6. 328 follen bie SJMbrafötm „fingierte (gelungen

$u bibaftifeben 3^ e(^en f^iti". $ibafttf<$ finb fte wie

jebe *Prop&etie ober Bpofatypfe. 5Die ©ü$er fctbfi aber

ftnb feine bibafttfäe, ju £ob. 1. c. — ib. wirb au« Dieula-

foy, L'Acropole de Suse, 1893, angeführt: „$)ie 2luS-

grabungen uon Sufa betätigen bie s£aubef$reibungen

(descriptions architecturales) beS (Sftyer bis auf

bie fleinften ßinjeln^eiten". Da« 93u$ nennt a(* Ort beS

SefhS 1/ 5: £ebr.: „$>en #of be$ ©artend beS #aufe*

be* ÄönigS"; ©r. A. (LXX) „£of be* Äönig*"; @r.

B. (Theodotion): £of be$ ©arten* be$ ÄönigS" ; Fl.

Josephus: „in €>ufa"; »gl. 5, 1. 6, 4. 3n 2, 11 wirb

„ber $of be* ßaufe* ber Söeiber"; in 2, 13 „ba*
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£au$ beS flönig*" unb „baS £au8 ber ©eiber"; v. 14

„ba$ jroette #au3 ber ©etber"; 5, 9. 6, 10 „ba3 $&or

be$ äönigS" ertoä&nt. S)a3 ift, tocnn nid&t ettoa bie

bamatS toertoenbeten $ewid)e unb $ü$er, bie £ifd>

lager t?on ©olb unb Silber unb ber mit (Sbelfteinen

befefcte $oben, @fty. 1, 6, no<$ §u fc^cn finb, bie ganje

$aubefa)retbung bis auf bie fletnflen @tn*eln$eiten !

!

„£ängt bie SRöglicfcfeit einer SBor&erfagung von bem

SJerftänbniS berer ab, an bie fie gerietet ift"? De

potentia absoluta — nein!; de potentia ordinata —
ja! u. f. tu.

5Die w £iftorifa)^olittföen" fored)en ba Diel Un--

flareS über 3nfpiration.

$te Sefcre t)on ber 3nfpiration gehört nicfct, tote

fie fagen, in bie „f)tftorif<fcfritifd)e (Einleitung in bie &l.

e^rift", weil fie loeber „tyftorifa)", nod) „fritifaV', noa)

„&iftorifc^frMfay , nod) „einleitenb" ift, fonbern, weil

$)ogma, in bie fcogmattf. $on i&r tyat ber ©rflärer

ben 9hi&en, ba& er toeife, bafe alles, toa$ in ber 6d)rift

fte^t, fofern e« red)t überliefert, ober red)t überfefct ift,

toafcr fei. ©eitev aber erffredft ftd) ber ©eroinn für

bie biblifajen 2Biffcnfd}aften t>on ba^er nid)t. Qnfpiratton

unb menf$lid)e*, aud) burd) ba« G^rifUntum erleud)tete$,

©iffen finb toefentlta) toon einanbcr üerfd)ieben , tnfom*

menfurabte ©rö&en. 3ene ift ©er! be* ©eifteS ©otteS,

©iffenfajaft fola)e3 beS ©eifleS be* 2Renfä)en. 9Henfa>

li#eS ©rfennen fann unb toirb in ber 6d)rift fortfa)rei*

ten bis jum @nbe ber 3"ten, allein ber Snfpiration toirb

e3 nid)t gleid) fommen; biefe Siefen erfd)öpft e8 nid>t.

@3 gehört Diel Unerfa&ren&eit baju, toenn man

meint, mit bem, toaS bie „£iftorif<fcSßolitif$en
M an
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5Rögli*feiten ber bibliföen ©regefe no$ taffen, »erbe

man ben toon ben tamporum necewitates geforberten

Äampf aucb nur mit ber geringften 2lu8ftä)t auf ©rfolg

aufnehmen fönuen. Unb bo<$ müffen mir t>or

ber Söiffeuf ä)af t befielen fönncn unb be=

fielen. $a$ tjerfte^t jid? toon felbft, unb ba« ift baS

Siel ber ßntyfltfa. $äuf$e man ftä) ni^t: eä gilt

ma$r$aft nnb pofittt) btblif$e ©iffenfa)aft

treiben, ober moralifcb toor ber toiffenfd&aftlicb gebilbeten

Söelt untergeben. 2Biffenf$aft ift ntd)i, mie man ju

meinen fä)etnt, gleiäjbebeutenb mit Nationalismus. ©3

ift ein gefä&rlidje* Vergnügen, biefe ßuft an ber Unehre

fatboliföer 2Biffenf$aft ! tiefer (Sifer für mögliche Un-

freiheit, bie freiließ für manchen etmaS ©equemeS fcaben

mag, fcertpanbelt bie ßncptlifa in i&r ©egenteil. SWit

Arbeiten — mit teilmeifer SluSna^me Don ßauten'3 Ein-

leitung — mie bie, t>on benen bie „^iflorifa^olitifd&en"

fo fe&r entjücft fiijb, impontereij mir ben ©egnern nia)t

— üom ttnffenf$aftli$erji ©tanbpunfte aus, uub ber ifi

bei biefem Kampfe allein berechtigt, leiber mit 9te$t

niä)t, benn eS fe§lt baS roiffenfa)aftliä?e gunbame#t,

bie ÄritÜ. 9tur bie {at^oUfd^en Geologen überaeugen,

ift nia)t£ OrofeeS : bie $efe^rten finb teid)t §u befefcren

;

biefe ne&me* aud) mit ungenügenben SBemeifen aorlieb.



3.

»rttrofle sur »cnntiüä ber $&artfäer unb Offener.

$on Dr. Präger, 2>ompropft in ftrauenburß.

@3 ift auffällig, ba§ ber 9kme ^^arij&er in

ber SWtfcbna nur breimal uorfommt, uämltdf) (S&agiga

2,7; ©ota 3,4 unb gabaim 4,6—8, unb »enn im

$almub au<$ noa) einige ©teilen teils unter anberu

tarnen über fie fcanbeln, fo ift 6inn unb ©ebeutung

biefer ©teilen bo$ erft uo$ ber geftfMung bebürftig.

Über bie Offener ftnb bie talmubifaVn 9Jott$eu noa) t>tet

bürftiger. einem fünftigen 2)arfUHer ber SJtyarifäer

unb Offener mödjten toir mit ben folgenben blättern

einige Vorarbeiten liefern. 2öir beginnen fofort mit

Vorlage ber einzelnen Ouellenteyte.

L

(C^agiga 2, 7.

3ofep$u3 berietet, Bell. IL 8, 10, bafj bie flöfler*

liefen Offener naa) Sänge ber im Dtben t>ottbra#ten

3eit in tner Abteilungen geglwbert toaren, beren An-

gehörige einanber fo fern fianben, bafj, »ewi ein jüngerer
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Offener einen älteren berührte, biefer §ur Steinigung

eine« 93abe« beburfte. @* mirb (ta) berau*flellen, bafe

auä) bie ^arifäev einen ä$nlia)en Orben mit toier

Kraben bitbeten.

Gbagiga 2, 7 jerfäHt in 6 $affu3 unb lautet:

$affu$ 1: „$)ie ßleiber be$ Am ha-arez (inb medras

für bie $&arifäer".

Am ha-arez ift im 6päthebräif<$en ÄolIeftit>name

aller ni$tp^arif&ifä)en 3uben unb jugleid^ 2lppeüatit»=

name jebe« einzelnen Sftichtpharifäer«, mö^renb bie ^tya;

rifäer ($ßerufd)im) gerabe ba&on tyren tarnen tragen,

ba& fie fiefc toon ber grojjen SWaffe ber 3uben abfon-

b erten. Sie nämlidfo au« aOen SSölfern ber @rbe ©ott

Heb ba« 95oU 3frael ju feinem Steife au«erlefen ^atte,

fo mollten bie ^arifäer eine au« bem Steife 3ftael

au«erlefene ©emeinbe ber ©erea?ten barftellen (Suc. 18, 9).

Medras (conculcatio) ift im Xalmub ber ted)nifa)e 2lu«-

brucl für bie Äleiber, Letten, ©effel unb überhaupt alle

Saasen, melaje t>on einem ©amenflfifflgen berührt unb

baburä) rituell unrein geworben finb , biefe Unreinheit

auä; fortpflanzen (£et>. 15, 1—15). 3m $&arifäerorben

gefjt biefe« aber noa? Diel roeiter. SMe Äleiber eine«

gefunben, an ©amenflufe gar nia)t leibenben 9Ua)tp&arU

fäer«, tüflajer aua) feiner anbern gefefclicbeu Unreinheit

üerfaflen unb gauj unbefcinbert ift am Eintritt in beu

Tempel unb am ©enuffe ber Dpferfpeifen — biefe

Äleiber verunreinigen ben ^ßhärUäer gerabe fo, al« tuenn

biefer 9tia)tpharifäer ein ©amen Pfiffiger wäre. $er

bura) Berührung mit ben Kleibern be« 9fta)tpharifäer«

unrein geworbene ^harifäer mu&te feine Äleiber roafd&en

unb pd) baben unb tuurbe bann am Slbenb toieber rein.
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$affu$ 2: „$>ie Äleiber ber ^artfäer finb niedras für

bie £f)eruma=@ffer".

Sitte 2lngel)örtgen be$ DrbenS führen ben gemeinfamen

tarnen $&arifäer. 2lber im SSergletd) mit ben fcö&ern

©rabeu behalten nur bie t»om mebrigften ©rabe ben

tarnen 9tyarifäer, toä&renb bie trüber ber ^öfyern ©rabe

ben gemeinfamen Flamen $fyeruma = @ff et führen.

Skrü&rten nun bie Kleiber eines ^tyarifaera ber unter=

ften©tufe einen Xfyeruma-.effer, fo mixte biefer unrein.

Xf)eruma:(5jfer finb, ober t>on £&eruma netyrt fi$

in 3frael ber ganje ©tamm £eoi (ftum. 18, 8 ff.). $)e$

2öorte$ rujmo ©runbbebeutung ift exaltatio, altitudo,

unb e€ tanu in fpejietter Slnroeubung fo triel fein mie

oblatio ober donum. ©Ott fyat ftd) ben 3 e^1^" ÜOrr

behalten, unb bie ßinber 3frael3 ergeben tyn für

3atyoe aU #ebe, ©ott aber beftimmt tyn jum Untere

fyalt ber fieoiten unb beren gamilien mit ber ßlaufel,

bafc fie ben &ef)\\ten bauon an bie ^riefter abjugeben

haben. Slber aufeer bem fixten gehören nodfo anbere

$)inge ju ben X^erumot^, beim aud> bie SBejüge ber

s
j$riefiter loerben 1. c. barunter aufgeführt , tnSbefonbere

Dpferftücfe, Kodesch genannt, roela> bie Sßriefkr am

Xage ber Opferung unb i)öd)\te\\$ noa) am folgenben

£age mit ifcren gamilien unb £au8genoffeu oerfpeifen

burften, unb anbere Dpferftücfe, Kodesch-Kodaschim

genannt, inSbefonbere oomprioaten ©üfcnopfer (chattath),

roelc&e nur am £age ber Opferung unb allein oon ben

männlichen bienfh^uenben ^rteftern au ^eiligem Orte

geuoffen roerben burften (£et». 7, 6. 7. 16. 17). 9iaa>

ben üerfä^iebeneu ©rabeu ber ^eiligfeit ber i^nen von

Z\)to\. OuÄrtAlf(*rift. 1894. v'f - Hl. 28
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©Ott jugeftanbenen ^emmot^ gab e8 alfo in ^xatl

üerfäiebeue 2lbfhifungen unter bcn X^eruma<S{fern. 3U

unterft flehen bie blofe $um 3cfyit*n berechtigten Z\)c-

rumas(£ffer, ober 3#erumas@ffer fchlechttoeg, bie ßemten.

Über ihnen flehen bie Äobefch>@ffer unb bic tfobefcb:

Jtobafchim^ffer, ober bie^eruma=effer höherer Drbnung,

bie Sßriefler mit (£infd)lu& be3 ^ohenpriefterä. 2öie nun

im SSolfe 3frael ber ©tamm £er»i eine bevorrechtigte

©teUung ^atte unb in bie gemeinen ßetoiten uub bie

Sßriefter mit bem £ofyenprtefter ftd^ teilte
, fo foflten

auch in ber nicht nach ©otteS Slnorbnung, fonbern burch

SRenfchennrifc aufgebrachten pharifäifchen ©emeinbe ber

©eredjten getoiffe 5Ritglieber ben gemeinen kernten, an-

bere ben ^Heftern, unb noch anbere (nicht in (Siujahl,

fonbern in SBieljahl) bem #ohenpriefler parallel ftehen.

Die ^riefter SfraelS afjen beibeS, fomo^t Kodesch mie

Kodesch-Kodaschim (£eo. 21, 22), aber ba man bie im

oberften ©rabe beä ^PharUäerorbend befinblichen bem

£ohenpriefier SfraelS parallel gebauten ©rüber bodh

befonberS toerforgen mu&te, fo fam auf fte natürlich

Kodesch-Kodaschim, unb mußten bie auf britter ©tufe

mit Kodesch fld? begnügen. $ie brei (ö^em ©rabe

be$ $harUaerorbend führen alfo ben gemeinfamen tarnen

X^ixuma-^x, bie einen fchlechttoeg , bie mittleren —
ßobefch-(5fier ober höhere ZhtnimasSffer , bie oberften

— (Ehattath^ffer ober hoffte Xheruma^ffer. 9Rit brei*

maliger £erbei$iehung unb (Ergänzung be$ oor S^uma
fteheuben status constractus (<£ffer) überfefcen nnr

nunmehr:

^affuS 3: „fcteßleiber ber $h*™ma*<Sffer finb niedres

für bie Äobefch Keffer).

Digitized by



Beiträge ^ur tfcmitni« t>er ^^ariffler unb Offener. 435

<ßaffu$4: „$>ie ßleiber bei $fobei<§*((5ffer) ftnb medras

für bie ^attat^-(@ffer).

$)ie $obef$=@ffer fönnte man füglicfc au<$ nennen %^e-

ruma=@ffer 9iro. 2 unb bie (5&attatfc@ffer $&eruma^

(Sffer 9tro. 1. 2öir fagen ba8 fcier, weil unfl bie 8e*

jeicfynung ber jwei oberften @ffener--©rabe mit -Jlumero

Qtocx unb Numero ©in« im Serlaufe biefer Arbeit no$

begegnen wirb. 2lud& werben wir talmubifdje %cpe

vorlegen, in melden bie jtüei Abteilungen ber ^tyartfäer,

fott)ie eine Sfie^atyl, ja felbft bie $)rei$a^l ifyrer &ötyern

©rabe fcor Augen tritt. £ier $aben roir nur no$ bie

grage 3U beantworten, Welver 2lrt benn bie Styerumotfy

gewefen feien, t»on benen bie ^eruma-@ifer ber

rifäer fi$ nähren fottten, ba ja bie kernten unb^riefter

3frael$ üon ben i&nen jufte&enben ße&nteu, ©rftlingen,

Dpferftücfen u. bgl. benfelben nid^td abgegeben fcaben.

2)ie ^erumot^ ber ^tyarifäer waren geifHger Statur.

2113 allgemeine* jebem Sfraeltten notwenbige« Littel

jur (Spaltung be8 geiftigen Sebent wirb Set). 18, 5 bie

Befolgung ber ©ebote r)ingefteflt. 3)ie Befolgung ber

©ebote (njflj) behält fi<$ aber jum 6tubium M ©e--

fefceS (rnln) wie eine gacfel ober $er$e jum Xage3li$t

($roto. 6, 23). $ie p&arifäifd&en Styeruma^ffer ober

bie brei böseren ©rabe be8 DrbenS bilbeten bemnadj

im Drben eine engere ©efeflfdjaft ber ©ef e(je$forfd)er,

unb baS ©efefceSftubtum ift eben bie geiflige X&eruma,

üon welker fie ben Hainen tragen.

$a[fu£5: „Qofe ben^oejer war priefterlia)er 2lffibäerunb

feine Mitpachath war medras für bie #obefc§-'(@ffer)".

SRad? bem 93eifpiele beä oorertfiföen üönigö Sofapfjat

(II. G&ron. 19, 8) Ratten bie mafcabäifa>n gürften ber
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aus allen fieben ©tänben be£ SSotfeö jufammengefefcten

SBolfäoertretung ober bem h°hen Sftate t>on 3erufalem

jtoei ^räfibenten gegeben. ©olcbe ^räfibenteupaare ^aben

fünf nacheinanber gelebt. 3m erften Sßaare ^atte beit

SBorftfc ber 3ofe ben Sotyex unfereS £erte$ (Chagiga 2,

2 unb Aboth 1, 4). @r roar nach unferem $erte 2lffU

bäer (Chasid). 2öaS Reifet ba$?

©piphaniuS fennt toter Denominationen ber ©amari-

taner b. h- berjenigen Suben, toelche nach bem galle be3

Tempel« Reh ben Neuerungen ber rabbinifdjen Sefjrer miber-

fefcten unb ihre alte 2lrt unb Söeife beibehalten roollteu.

3)rei oon ihnen, nach Haer. X bie Sebuaei, Eeseni unb

Gortheni, glaubten ätoar an bie gortbauer ber ©eele

be3 Wenfd^eu nach bem £obe, aber nicht an bie Stuf-

erftehung, unb bilbeten unter biefen ©amaritanern eine

befonbere Abteilung. 3n uuferm Sluffaße über ba$ $Ber=

jekbniS fdjlechter grömmigfeiteu im £almub Sota 22b
')

ftanben toir gelegentlich oor ber Aufgabe nachjutoeifen,

1) bafe bie Sebuaei be$ (Spiphaniuä ben britten ©tanb

ber 3uben ausmachten, bie Sßriefterbienft t»erricbtenben

3aa)iniben (Neh. 11, 10) toaren unb neben anbern ©pott=

namen auch ben ber Sebuaei führten, 2) bafe bie Essern

bie 9ca<hfommen ber au« bem @yile jurucfgefehrten ge-

meinen fieoiten toaren, bis Sodann #örfan als ©änger

unb Türhüter im Tempel bienten unb bann unter bie

Säten gefegt mürben ; fie waren ber fechte ©taub,

3) ba& bie Gortheni bie geborenen ithamarifcben $rie-

fter roaren, welche big Sodann #ürfan ßeoitenbienft

hatten, bann aber ju Xhürhütem begrabiert mürben;

1) ^a^rflüitfl 1887, fceft 3 u. 4 biefer Ouartalfarift.
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fie waren ber fünfte ©tanb. 9iad> ^ofepljus aerfafleu

bie jübifd&cn ©eften in ^tyari(äer, ©abbujäer unb Of-

fener naef) arabifdjen ©d^riftfleHern in Sß&arifäer, ©ab;

buaäer unb 2lff ibäe r, unb $u biefen gehören \\id)t

blo& bie ©ffener, fonbern al$ biefen beigefeflte ©lauben3=

genoffen aud? bie Qad&iniben unb bie Qttyamariben. £>ie

3ad?iniben feigen bei üttafriji (in de Sacy Chrestomathie

arabe HuSgabe oon 1826—27 93anb I awbifc&er £ert

©. 104. 105) Motatdhirun b. «abnefjmer, Bantunal

ober 'HfteQoßanziotai fcebr. toble shacharith — bie

Qt^amariben Motaquashifun, nad) greitag paueo victu

ac viliore amictu utentes, non curantes sordes corpo-

ris , unb finb bie jur %tit S&rifti mit ben ^arifäern

no# enge toerbrüberten gafter (Matth. 6, 16—18).

SBie bei Wlalx^i finbet fi# au$ in ber Gfjronif beS

Slbulfatacb (^auluS föepertortum I. 142) bie 9lott§, ba§

fämtli$e Slffibäer ju ben (fogenannten) ©amaritanern

übergegangen feien. 3ur 3eit be$ 3ofe ben 3oejer

gleich am Anfange ber 3ftaffabäer-.§errf(&aft gab eS bcm=

nacb brei affibäif^e ©tämme : bie Slffibäer mit ^ßrieftcr-

bienfl, bie mit fieoitenbienfl unb bie als ©änger unb

X^ür&üter tjertrenbeten 9tad>fommen ber gemeinen Se*

oiten. Unfer £ert ben Qofe ben 3oe$er als p r i e fi e x-

li^en 21 f f i b ä e r bejei^nenb, b. alt Sßriefxerbienft

t)erri$tenben Qac^iniben, liefert alfo eine befonberS mert-

DoUe 9toti$. 2)er Slnftanb »erlangte e3, bafe 3afobu$

ber «ruber be8 ßerrn, im apoftolifdjen Greife ber einige

©abofibe, ni$t iqeovv, ba$ allgemein getragene Äleib t>on

Söoflftoff, fonbern aivdovag trug, ßletber t>on feinen Sinnen

(Hegesippus bei Euseb. hist. eccl. II, 25). Unfer 3ofe

ben3oeaer trägt audj ntd)t ein ge»ö&nli$e3 Äletb (be-
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ged), fonbern eine Mitpachath. (Sutroeber verlangte ba$

ber Slnftanb üou ifcm aU einem btenfttfjuenben ^rtefier,

ober als bem t>om SanbeSfürften beftaflten 6$ef-"$räfi:

beuten be3 fyo$en SHateg. $m $&artfäer*Drben ftanb

er niä)t fo befonberS Ijoa), fonbern nur auf ber 6tufe

ber £$eruma»6ffet fa)le$troeg, parallel ben kernten

QfraelS, unb ber üon feiner Mitpachath berührte &o-

befa>@ffer ober Spijarifäer beö britteu (unb trierten)

©rabeS hwrbe unrein. $>ie SBortbebeutung be$ Söorteä

Chasid ift fromm in bem 6tnne, bafe ber Chasid me&r

ttyut. als baS ©efefc verlangt. 60 lehren 93artenora

unb SftaimombeS ju Aboth 5, 10, einem arg jugeriä?teten

Xepe. (53 fommt ba nämlidj ber 2lu£brucf am ha-arez

uor, meldten bie 2lbfdf)reiber in ber partfäifd&en S9ebeu=

tung t>ono'x>Loff, g efefce 3u nfu nbi ger $öbet, na^

men (Joan. 7, 49), roetyrenb e$ naö) bem 3ufammeiupange

bod^ baä 58 0 It (©otteä) auf @rben, bie t)om tyfyarU

fät8mu3 unberührten Quben, bejeic&nen foll. $>ie gotge

baDon toar, bafe bie 9lbfdj>reiber gioar fein 2Bort beä

XejteS befeitigten, aber in ber Stellung ber 2Borte ft$

toerfd&tebene Snberungen erlaubten, um ben $ept tyrem

SBerftänbniS anäupaffen. äm ärgften ift ber 0011 ©ure^

nu3 mitgeteilte £eyt fyergerid&tet, arg genug no<$ ber im

2lbbru<f toon gflrft (fieipjig 1839). 2öir jmeifeln nid&t,

bafe Aboth 5, 10 in urfprüugli^er gaffung lautete,

roie folgt:

„33ter SJtafee giebt e$ unter ben 9Renfä)en: 1) 2öer

fagt: SDa0 9Keine ift mein unb ba3 £>eine ift

bein, ba$ ift ba3 in ber SJtitte (jn>if$en gut unb fälea}t)

liegenbe Hftafj, unb manche fagen, ba« fei ba3 $)ia&

t)on©obom" — b. baö &cibnif#e SRafj, meines
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mich verpflichtet mich ber Peinigen anzunehmen unb bem

2nbern bie ©orge für bie ©einigen jutoeift (Matth. 5, 47).

2) (2Ber fagt) Das Ü)i eine |[oll oir juf ommen
unb baäDeine follft bu für Dich behalten-
es ift ba3 9Jto& be3) Am ha-arez — beS jfibifchen

Steife«, u>el(hem burch baä ©efefc reine uneigennüfcige

•iRächftenliebe aufgelegt ift.

3) (Söer fagt) Da« 3fleine foll bir gehören

unb ba3 Deine foll mir ju SRufcen fein —
(Das ift ba3 9Jta§ be$) Chasid — ber freiwillig mehr

thut al$ ba$ ©efefc verlangt, unb ba£ ©taunen ber

Söelt erregte burch bie effenifche ©ütergemeinfehaft.

4) (2öer fagt) Da8 Deine foll mein merben

unb bad 5)ietne foll mein bleiben, — baS ift baS

3Raf? be$) Raschach — b. h- °e$ ^»ter bem ©efe&e

jurücfbleibenben ©ottlofen.

2ötr haben bie ©teile Aboth 5, 10 auä brei ©rünben

hier angeführt.

©rftenS um barauf hin^utoeifen, ba& bie afjibäifchen

Slbteilungen be$ ©lammet Sem, toelcheu unfer Qofe

ben 3oe§er angehörte, unb tvelcheä bie erften ßampf;

genoffen beS SßriefterS 3Ratihatia3 roaren (L 2Racc. 2,

42), fchon vor ben ^harifäern fich gemiffe über bad

©efefe hinaudgehenbe Stiftungen aufgelegt hatten unb

eben btfyalb Slffibäer Riegen.

3meüen8 um jur Dreimaligen £erabjt*hung be3 in

SßaffuS 3 unb 4 vor theruma ftehenbeu status construetus

ochde ein Sßenbant §u liefern; benn in Aboth 6, 16 ift

fogar aus bem $lural middoth aber auch aus oem

status absolutus midda benonith ein status construetus

middoth gefolbet, unb auch einmal angeivautot, aber
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breimal bei* (Srgäujung überlaffen. @nbli<b um bamit

baä ©tufcigmerben bcr fiefer ju tjerbiubern über bfc

£erabsiebuug beä ochele and) nod) kodesch in SßaffuS 5,

tüte mir in ber obigen Überfefcuug getrau £aben. 3*°ar

tonnten mir mit £ilfe oon £et». 21, 6 barttyun, ba& kodesch

(Heiligtum) einen ^rieftet* 3fraeU, mithin mobl audj

einen biefem parallel ftefjenben $(tyarifäer brüten ©rabe3

ober einen ochel kodesch bebeulen tonne, uuo mir

baben fpäter fogar nod& ©etegenbeit ben 53emei$ für bic

2öir Hieb feit biefer 33ebeutung }u liefern, aber biefeS

6trategem lä&t uns im ©ticbe in ^affuä 6 vor Chattath,

ma$ meber $ejei$nung beS ifraelitifd&en £obenpriefter$,

nod) sJiame ber fß^arif&ev t?om ^ödjften ©rabe fein fanit.

$)a ju Chattath in $affu$ 6 bie ©rgänjung eiueä status

constructus burdjauS notmenbig ift, mufj fie aud? cor

kodesch in ^affuS 5 eintreten, unb einen anbern als

ochele liefert ber tfontejrt nietet.

*ßaffu$ 6: „3ocbaitan ben ©ubgoba &ielt feine SWabl-

Seiten bei Sfteinbeit ha-kodesch alle feine Sage unb

feine Mitpachath mar medras für bie @^attat^=((£ffer)**

.

$a& Qodjanan beu ©ubgoba ein 1)oty$ meltlictyeS 2Imt

gehabt £abe, ift nirgenbS gemelbet, menn er aber gleich

Qofe ben 3oe^er eine Mitpachath trug, fo mufe er müu

beftenS priefterlidj/en @ef$led)t3 gemefeu fein, menn nicfjt

gar bo^enpriefterlidjen. @r fyat fein ganjeS Seben bin-

bureb gefpeift bei9tein&eit ha-kodesch. 28aS Reifet ba8?

— 9tacb $&ilo Vit. Moys. III, 18 befafcen bie unter

freiem Gimmel im $orbofe bienenben Seöiten trjv I£w

xai ev vnai&Qy dyveiav, metyrenb ben im ^eiligen ber

6tift$bütte unb be$ Tempels fungierenben sprieftern r
t

tv ddvtoig äyvda eigen mar. 2)a Qo^anau ben ©ub-
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goba als geborener $rie(ler xijv iv dSvtoig dyveiav

ober bie tohorath ha-kodesch bejafe, mar er berechtigt

jum ©enuffe ber ben Grießem jugefprochenen Dpferftücfe

(fieo. 21, 21. 22). $)tenft ^atte er uur jebe toierunb;

amanaigfle Söoche, aber in feinen breiunbjmanaig bienfc

freien Söochen lieg er feine 9Jia%eiten fo ^bereiten,

als menn fte ^eilige 9Ra&l$eiten mären, unb genofj fte

nur naa) ber oor ^eiligen 9Jtotyljeiten oorgefchriebenen

2öafchung (Cbagiga 2, 5). $er geborene fungierenbe

Sßriefter 3ofe ben 3oejer fyattt im $&arifäerorbeii nur

ben ameiten ober Seoüengrab, aber ber ^riefter 3o<hanau

ben ©ubgoba hatte auch im ^ß^arifaerorbeu ben brüten

ober Kriegergrab ermorben unb jeicjnete fich gemtfe not

Dielen Sßriefiern 3frael« au« burdj feinen befonbern @ifer

in ©peifen unb SReiuigungen, bodj menn fein flleib auch

nur ben geringfien fiaien im werten ^^arifaergrab be-

rührte, mürbe biefer unrein unb mufete ein $ab nehmen,

atä menn bie Unreinheit beS Samenflüfftgen auf ihn

gefommen märe.

2öa* ift jefct ba* ftefultat au* (Shagiga 2, 7 — ?

$laö) bem 3)iufler ber SBolfe« Sfrael, meld&eS au«

gemeinen Suben, kernten, ^riefteru unb bem £ohenpriefter

b«flanb, bilbete fi(h eine ©emeinbe ber oon ber ©efammt;

heit QfraelS Slbgef onberten, ober eine ©emeinbe

ber ®erea)ten. $er mefentlichfte Unterfa^ieb jmifchen

ber ©emeinbe §\xad unb ber ^hörifäergemeinbe liegt

barin, bafe in ber ©emeinbe 3frael bie h^^orragenben

Stellungen an bie ©ef$le$ter ber Detriten unb ber

Sßriefler gebunben ftnb, mährenb bei ben ^hörifäern

bie 2lbflammung gar ni(ht in Betracht fommt. $er ge*

borene Sßriefter in ber ©emeinbe 3frael fann atoar auch
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im ^tyarifäerorben bie bem ^riefter 3fraeU parallele

Stellung erhalten, aber unter Umfiänben auf ber ben

£et»iten 3frael3 parallelen ©rufe ober gar auf ber um
terften ^^arifäerftufe flehen bleiben, auch oom ^^arifäer^

orben ft<b fern galten.

U.

Sabim 3, 1. 2 unb Chagiga 3, 1.

3n Sabim 3, 1. 2 werben mehrere gälle mittel

barer burch einen 6amenflüffigeu turuvfachtcr Unreinheit

aufgezählt, meiere über bie ßeo. 15, 1 flgb. üorgefdjrie;

benen hinaufgehen, unb am 6c$luffe t*on § 2 hei&t e$

bann: „50 tefe alle finb rein für Bne ha-keneseth,

unrein aber für theruma". 2öa* h*i&* ba8?

Witt bem abftrafteu tarnen therama merben tytx

offenbar SRenfchen bezeichnet, toelche mehr §u leiflen

haben aU ba$ ©efe& verlangt, unb e3 finb barunter

bie brei höheren ©rabe beS ^hatifäerorben* ju fcerfteben,

bie ^heruma^ffer. $enn bie Bne ba-keneseth neben

ihnen finb bie SBrüber beS unterften SßhflTifäergrabeS,

bie 2Httglieber ber ©emetnbe, -beö ^h^if^erorbenf.

%üx biefe unterften ^harifäer galten alfo im fünfte

ber Unreinheit bur<h ©amenflüffige nur bie gefefc=

liehen $8orf<hriften wie für fämtliche 9W<htyhGriWer,

unb nur bie brei htyern ©rabe ber «pharifäer hatten

in biefem ©tücfe barüber hinaufgehenbe SBorfd&riften

ju beobachten. 2)a bie ©runbbebeutung beS 2lbftraftumS

Xtyiuma exaltatio, altitudo ift, fo fairn nach burchgäng=

iger Siegel e$ in concreto auch jebe« #ohe ober im

Sergleich mit Slnberm Rohere bezeichnen , hie* b i e

höhern ©rabe ber ^arifäer inSgefamt, fouft nach
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©rforberniS beS ßonterteS aufy blofe ben feiten ©rab.

$)te $&eruma=@ffer Riegen alfo auä) felbft fur^toeg $tye;

ruma. ©anj ä&nlidfj fle&t c§ mit ben ÄobefäV-ßffern.

®enn ba bie ^riefter 3fraelS (mit ©infdjlufe be3 $o\)e\v

priefterS) £eü. 21,6 ben @&rentitel $ ob c f ä) (Heiligtum,

$Prieftertum) führten, erhielten bie tynen parallel ftefcen=

ben jtoei obersten ^tyarifäergrabe natürlich auä) alsbalb

benfelben (S&rentitel, boa) fann nad) ©ebürfniS audfo ber

brüte $&arifäergrab allein ßobefd) Reißen. 2öir toer^

ben balb tyertoon Sntoenbung ma#en fönnen. — SDie

Bne ha-keneseth ftnben ft$ no$ Bechoroth 5, 5, too-

nad? ba« Urteil brder ^arifäer unterften ©rabeS unter

Umftänben bie @ntf$eibung eine« ©ele&rten vertritt.

Sabim 3, 2 fin. mit bem eben vorgelegten für un8

fefyr toid&tigen 3n$alt ift un« nodj bie SBvücfe getoefeu

jum SBerftänbniS ber bur<$ eine ftilifHf$e 2lbfonberltä>

feit ganj befonber« fd&toterigen ©teile Chagiga 3, 1.

&ier tritt bie SRifctyna barlegen, tote Äobefcfc ein ffrengereS

9ted>t §abe als S^etitma. $)a biefe Sßorte aber jtoeis

faä>e 53ebeutungen &aben, fo ^anbelt bie 3Rifä>na juerfi

über ben Untertrieb in ber Bereitung unb im ©enuffe

ber kodesch unb theruma tyei&enben Nahrungsmittel

unb bann über ben Untertrieb in SBegfd&affung ber auf

bie $&arifäergrabe Styeruma unb ßobef<$ gefommenen

foroo^l, als aua) ber von benfelben uerurfac&ten Un^

reinreiten unb fagt:

1) „$)er 2öegfRaffer be$ medras (b. ber burd) einen

©amenflüffigen verunreinigten ©adjen in ßeo. 15, 10)

fcfyafft auä) roeg ben (medras) tum theruma, aber nicfjt

ben ton kodesch". 3>er gtyarifäer jmdten ®rabe8

(theruma) empfängt medras nur uon Seuten, toelctyc
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blo& an bie gefefelicheu 93orfd^riftcti in £et. 15, 1 folgt,

gebunben ftnb. 3Bie nun ber 3öegf Raffer ber burch

einen ©amenflüffigen verunreinigten ©acben nur feine

Äletber $u wafeben uub ein $ab ju nehmen (?at , um
am Slbenb rein ju fein (fieD. 15, 10), fo bat auch ber

burch einen nur unter bem ©efefce fkbenben 3)ienf(^en

unrein geworbene ^beruma, um feine Unreinheit wegju;

febaffen, nichts anbereS §u tymi als feine äleiber ju

wafdjen uub ein $ab *u nehmeu. SluberS ifl bie 6aa)e

nach Chagiga 1. c, wenn ein St o b e f $ burch bie Äleiber

eines £f>eruma unrein geworben ift ober gar einen oom

oberften ©rabe bur<b feine Kleiber unrein gemalt fyal.

®enn bie alte 6a{ung Chagiga 2, 7 SßajfuS 3 laute

ja wörtlich : „$ie Kleiber ber Zheruma-Gffer (furjweg

X^eruma genannt) ftnb medras für Äobefcb". 5DU

üttafje aber für bie Sttegbvingung ber oon einem

Xfyeruma auf einen Jtobefä) gekommenen unb ber

von einem £ o b e f $ üerurfaa)ten Unreinheit, fagt Cha-

giga 3, 1 , ftnb u n g l e i 6). 3fl bie Unreinheit oon

ben Äleibern eine« Äobefd) verurfacht , fo hat ber Ver-

unreinigte (natürlich nur ein ben oberften ©rab 53e-

ftjenber) folgenbe oier $inge ju leiften : 1) bie Ungiltig;

feit ober 2(uflöfung beS ©elöbniffes auSjubrücfen,

welches er bei Eintritt in ben vierten ^^artfäergrab vor-

fcbriftSmäfjig abgelegt hat, 2) feine Älciber $u troefnen,

3) ein SBab $u nehmen unb 4) fub burch Erneuerung

beS ©elöbntffeS wieber an baS Statut beS oberften

©rabe« §u binben. 3ft bagegeu burch bie Äleiber eine«

Xheruma Unreinheit auf einen Äobefcb geFommen, fo

hat biefer jur SBegfRaffung feiner Unreinheit nur $wei

Eilige in leiften: 1) burch Erneuerung beS bem brüten
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©rabe eigentümlid)en ©elöbmffeS ficb nocbmal« an bie

übernommenen Pflichten biefe« ©rabe« $u binben unb

2) ein 33 ab ju nehmen.

$>a« ftefultat au« ben in ber Überfcbrift biefe« 21b*

fc&nttte« genannten jmet ©teilen ber SDcifchna ift alfo:

1) $ie brei fcötyeren ^^arifäergrabe ^aben inbe-

treff ber Verunreinigung bura) ©amenflüffige metter ge-

benbe Vorfcbriften $u beobachten al« bie gemöhnlichen

3fraeliten unb bie ^^arijaer toom unterReil ©rabe.

2) $)ie oom britteu unb bie Dom vierten ^^arifäer=

grabe ^aben noa) befonbere öerfd)iebene Verpflichtungen

auf Reh- SBBoriu biefe beRanbeu fyaben, »erben mir bei

guter Gelegenheit im Verlaufe biefer Arbeit vorlegen.

3ur grammatifeben Rechtfertigung unfere« Ver=

fahren« in Chagiga 3, 1 erinnern mir baran, ba& 2lbr.

©eiger im ©loffar ju ben £efeftiicfen au« ber SJtifchna

s. v. n{* anerfennt, bafe biefe jur ^Bezeichnung be« 2lf=

fufattoe« bienenbe Sßartifet auch ohne ©ufRj mit fol*

genbem Sftelattoum y ihren bemonftrattoen Gharafter be-

mahtt unb Aboda sara 3, 4 tiu. mit ,,ba«, ma«" ju

überfein ift. Chagiga 3, 1 höben mir nun jmeimal

in einem ©a&e biefe« bemonftrattoe eth. <g« tonnte

faum ausbleiben, ba& bie ©päthebräer, in Rarfem ©e*

mifd) mit ©riechen mohnenb unb Reh aua) ber griechifchen

©prad&e bebienenb, nicht blofj gviechifche SBorte in ihr

^pebretifeh aufnahmen, fonbem ba unb bort auch griechifche

©pntaj aboptierfen. $)er ©rieche fagt 3. V. ebenfo mie ber

$)eutfa)e: „$)er Rod be« X. mar fchmarj, ber be« V.

blau". $a« erRe tonlofe „ber" ift natürlich nur Slrtifel,

ba« betonte jmeite aber hat fchon bemonRratioen Gharafter.

2öie nun hinter biefem bemonftrattoen „ber" au« bem Vor*



446 «rüget,

auge&enben „SRocf " (?inau$ubeufen ift, mufe au$ hinter Dem

bemonftrattoen eth au$ bem SBor^erge&eubeu medras er-

gänzt »erben, unb fo tyaben nur benn üor un3: „ben (nied-

ras) be« 3$tnima, aber uidj>t ben be$ ßobefdj." 60 erft

fommt Sinn unb Serftanb in biefen triftigen 9Rifd&nate$t

uub toir fcoffen mit jiemlid&er ©idfoertyeit, ba§ fünftige ©e=

arbeiter ber fpät^ebväifdjen ©rammatif biefe unfere Ob--

ferüation nufcbar tierroenben toerben. 2Iuf eine anbere

•Jto^a&mung grted?if$er SHftion toerben mir noa) in

Beitrag IX aufmerffam madjen.

2Bir tverben faum irren, trenn tütr behaupten, bafj

9L 3uba mtnbeftenä bie erften 4 $affu3 in Chagiga 2, 7

au$ ben bei ©pipamuS haer. 33, 9 ermahnten devreQwoetg

zwv vtöv 'Aaafmvalov in unfere 9Hif$na (>erüberge=

nomen fyabe, ben Xeyt 9011 Chagiga 3, 1 aber, in U)ela)em

Chagiga 2, 7 $ajfu3 3 f$on mörtli* aitiert mirb, au«

ben devT€Qwaeig be« St Slftba. Waä) 3ofep$u* Ant.

XIII. 10, 6 Ratten nämlicfy bie SJtyarifäer bem nanjen

SBolfe eine große 3)tenge im ©efefoe HttofiS uia)t ent&aU

teuer vo/u/ua au« ber Srabition ber S3äter aufgelegt,

ober toielmetyr bur$ ben im Anfange feiner Regierung

tynen befonberö juget^anen ^otyann £nrfan auflegen

laffen, benn ba3 biefe Xrabittonen entyaltenbe $Bu$

ober ©efefc wirb im Briefe beä Barnabas tfap. 7 6

nQoyrptjs genannt, toeldje SBütbe naa) 3ofeptyu3 Ant.

XIII. 10, 3. 7; 12, 1 unb Bell. L 2, 8 bem 3o^ann

ftqxtan jugeftanben tourbe. $)a gelang e$ ben ©abbu*

jäeru jtoar, ben 3^^ann #£rfan jur UngiltigfeitSerfläruug

biefer vo^a ju belegen, unb bie Übertreter biefeä

feine« Eefe&leS mit ©träfe $u bebro&en, aber bie $&ari=

fäer ivaren bamaU fdjon fo mächtig, ba§ in tyrem Äampfe
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gegen bie Xrabittonen ben ©abbu^äeru nur üieJevnoQot

(Ant. XIII. 10, 7) beitraten, im Salmub SBait&ofaer,

im 9*. ßerobianer genannt, bie übrigen fünf ©tftnbe

aber mit ©infölufe ber brei affibäifd)en bie ßampfge=

noffen ber SJtyariJäer mürben. $)afj 2Ueranbra, bie

SBitroe be$ 2lleranber Qaunäuä ba$ 2luftebung3befret

i&reS ©cfrroiegeruaterä roieber aufhob (Aul. XIII. 16, 3),

tyatte bie SBirfung, bafj t»on ba ab bie devrsQwoeig %uh

viwv Idaanwalov roieber $u voller ©eltung famen unb

in ©eltung blieben bis aum gaHe be3 Tempels, roaS

fdjon bie damalig in £ebr. 9, 13 unb im ^Briefe be$

Barnabas $ap. 8 beroetft, fo roie bie e#te £e«art vacca

in ber von ^eriouiuS herausgegebenen lateinifdjen Über*

fefcung toon QufUnuS SRartyr ju dial. 41.

III.

Demai 2, 2. 3.

fcafelbft ift ju lefen: „2Ber auf ft<$ genommen $at

ein neeman (niavög, fidelis unb fide dignus) §u fein,

oerje^ntet roaS er Derart unb roaS et üerfauft unb

roa$ er fauft unb ift ni$t ©oft bei einem am ha-arez. —
2Ber auf ft$ genommen tyat ein chaber ju fein, t>er*

fauft einem am ha-arez toeber geübtes noefc Xrotfeneä

unb fauft Don tym ntdjts geuztes unb ift nid&t ©afi

bei einem am ha-arez unb nimmt ir)n ni$t ata ©aft

bei fi# auf in feinen JUetbern". $)er neeman foroofcl

rote ber chaber gehören na# biefem £ert nt<$t me^r

§um am ha-arez. Qn SBergleidfc mit ben bem am ha-

arez gefe|U$ toorgei$rtebenen 93erpfli(f)tungen Ijaben biefe

beiben freiroiUig fidj 311 Befolgung geroiffer über ba$

®ej*fc ryinauSge^enben SBorfdjriften toerftanben, ber nee-
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man weniger, ber chaber mehr. Offenbar ift biefer nee-

man nur ein anberer Warne für Parusch ober Ben ha-

keneseth unb begleichen chaber blo§ ein anberer Warne

für Styeruma-effer ober SRitglieb ber höheren ^artfäer^

grabe (theruma). Wach bem gaHe bee Tempel« ^örte

ber ^P^arifäerorben auf, aber aua) ba bilbeten bie ®e*

lehrten unter bem tarnen Chaberim eine neue ©efeDU

fcfyaft, in Welche ein am ha-arez aufgenommen werben

fonnte, ohne porher Parusch ober neeman gewefen ju

fein. $ie ©eweife werben Wir im Verfolg biefer 3lr=

beit vorlegen, #ier wollen wir nur noch ba« Nötige

über bie Seranlaffung jur Einführung ber tarnen nee-

man unb chaber unb ihre eigentliche Sebeutung beifügen.

Sergleichen wir bie tarnen inSabim mit benen in

Deraai , fo finb bie erftereu eigentlich weiter nickte ati

appellatipe $u$brücfe für bie urfprfinglichen tarnen in

Chagiga 2, 7. 5Die $arufd&tm waren eben in Söirflicfc

feit eine reltgiöfe Sereinigung ober ® emeinf $af

t

(keneseth, griechifch gewöhnlich awaytayff) unb bie bret

@rabe ber S$eruma*€ffet nid^td anbere« als bie höheren

©rabe (theruma) in biefer ©emeinfchaft. SBarum foUte

man nicht bie alten einer (Srflärung bebürftigen tea>

nifchen Eigennamen mit allgemein perftönblichen Slpella:

tioen wiebergeben? Unb boch ift e3 möglich, bafe bei

SluffteOung ber tarnen in Sabim bie ^enbenj war, {ich

gegen ben Vorwurf ber 6abbu§äer ju wehren, bafe bie

^hatifäer bem SBolfe unerträgliche Saften aufbürbeten,

ba ja im fünfte ber Unreinheit Pon ©amenflüffigen

blo& bie brei fyfyextn ^ß^arifäcrgrabe mehr Saften auf

fia) hatten unb fogar ber unterfte ^h^nfäergrab bapon

frei geblieben war. Slber bie neuen Warnen in Demai

Digitized by LiOOQle



Beiträge ftur tfenntniS ber ^arifflfr unb ©ffener. 449

fehen bod? üon toorne herein uic^t io harmloe au$. S)er

sJiame chaber (©enoffe, Kamerab, Kommilitone), melden

bie fämtlichen 2lngehörigen ber brei oberften ^hanfäer;

grabe erhielten, ftelit biefe als bie eigentlichen regten

DrbenSmitglieber fytn, tuähreub ber neeman im unterften

©robe aU eiu nicht orbemtia)e£, mehr gebulbeteS WliU

glteb beS DrbenS auftritt, welches bie obern ©rabe aU
fide dignura ju betrachten bie ©üte ^aben, ober mit

anberen ©orten, bie brei oberen mit ©efefceSfhibium

ftch befchäftigenben ©rabe fiub ber eigentliche Kern be3

DrbenS, roährenb ber nicht ftubierenbe $harifäer be$

unterften ©rabeS al$ roentg bebeutenbeä Weimer! erfcfeeint.

3m (Srnft biefeS aussprechen, fonnte ben ^arifäern

nic^t einfallen, meil fte bamit bie $bee, bafc ber Charts

fäerorben eine ^ö^erc Sßotenj beS VolfeS ©otted auf

erben fei, hätten fallen (äffen muffen, aber aus ^olitif biefe

Vorgabe ju machen, Ratten fie allerbingS Veranlaffung.

2U3 e£ ben ©abbujäern gelungen mar, ben Sodann

#prfan au« einem mächtigen görberer be3 OrbenS au

einem böfen Verfolger ju machen, mar er ja auch <*»fs

gelegt ju »iOiger Aufnahme ber Vorhaltung, baß jur

Slufrechthaltuug Der föniglichen 9Jfacht ber @influ& ber

^h^ifäer auf ba$ Volt möglichft eingefchränft roerben

müffe, unb fo Ratten bie ^P^arifäer 3um ©cbufc oor

Johann |>prfan e3 nötig ba3 $)efret in Demai 2, 2. 3

|it publizieren, um fich barin uorroiegenb als ©elehrten*

©efeßfchaft ausspielen — in Hoffnung befferer Qeittn,

melche auch mirflich etma 40 ober mehr Qahre fpäter

unter Slleranbra eingetroffen finb. &a ja auch *>ie 6ab*

bu§äer ihre ©elehrten hatten, fonnte mau nicht gut einer

Vharifäifchen ©elehrtemVerbiubuug mit bem ©efefce bei--

tyeol. Duartol^tift. 18M. ^eft III. 29
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fommen. Sita« aber fc^r merfroürbtg unb faft auffällig

tft — oer flöfterlicbe ©iKtterorbeu (jat in feinen Statuten

bie 93ejeia)nung feinet unterften ©rabe« au« Sabim unb

bie afler brei obern ©rabe jufammen au« Demai aboptiert.

$)at»on fogleia).

Spfyilo batte e"ie Apologie ber 3uben getrieben,

au« melier ©ufebiu« Praep. evaug. VIII, 11 ein längere«

über bie Offener tyanbelube« gragmeut mitteilt, ©ämt-

lia)e 2lbbrücfe be« griea)ija)en Xejte« in ben @efamt=

3lu«gaben Sßljtlo'ä unb in ber Praeparatio evaugelica

be« (Sufebtu« liefern o&ne eine Variante anjufü^ren mit

ed. Mangey tom. II pag. 632 übereinftimmenb folgern

ben Wortlaut: Ülxotm d' iv xavzy xard öidoovg, hai-

Qiag xai ouaoitia noiovpevoi , xai nav& vtÜQ zov

xomoqxXovg TtQccyfiaievofjsvoi diatelovoiv. $)oö) ©in«=

bürg in fetner oerbienfttoolleu ©<$rift The Essenes ed.

London 1864 ©. 37 bringt folgenbe Überfefcung: They

all dwell together in the same place, form themsel-

ves into companies, societies, combinatiotis and unions

u. f. n>. 2ln ©teile ber gefperrt gebruefteu griea)if(ben

©orte xai ovoolxia liegen ber englifd&en Überfefcung flu

©ntnbe dvddag xai porddag. ©in«burg gittert gioar

bie SWangetofdje 2lu«gabe, fyU e« aber nidjt für notig

gehalten bie uon i&m mitgeteilte engliföe Ütberfefcung

mit ifcr $u foüationieren, fonbern \)at uubefe&en einfach

biefe 3iierft 1717 unb bann noa) ütele 9Ral ebierte Über=

jefjung r»on Sßribeauj in The old aud new testaments

connected £eil II 93u# 5 abbruclen laffen. @« tuäre

boa) fonberbar, toenn Sßribeaur biefe Überlegung au«

einem bi« jefct SRiemanben befanut geworbenen grie$i=

}a)en Äober gemacht ^ätte, mir nehmen taelme^r an,
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ba& ifcm ein alter latetmfd&er £eyt vorlag, unb freuen

uns, bafj btefe alte offenbar ecbte £e«art burcfc ©inSburg

roieber an« fiicfct gebraut roorben ift. W\\ Stte^t nimmt

©inSburg an, bafc tyfylo tytx biefelbeu 4 Abteilungen

ber Offener toorgefityrt habe, t?on welken Qofep^uS Bell. II.

8, 10 fpricfct. 5Dw Abfchretber beS <Philonifchen grag=

menteS fliegen fia) an ben Söorten dvadag xai pwadag,

fugten Belehrung au« Sofepfcu« Bell. II, 8, 7 unb braa>

ten bann au« ben ^ter ftefcenben av^ßtwaetg ityx avaahia

fertig, roa« in ade jejt noa) eriftierenbe gried)if$e ßo=

bice« übergegangen ju fein fa)eint, md&renb ^ribeaur

no$ bie alte richtige £e«art mo^l in lateiniföer ©eftalt

vor ftd& hatte.

$er urfprüngliche grie^ifd^e %ext be« Wilo hat

bie t»ier ©rabe be« ©ffenerorben« bejeichnet al« &laooi

(fV»onpm mit owayttyal, 93erfammlungen, ©cmeinben),

eraiQlcu (©enoffenfd&aften), dvddeg (Numero Stoeien)

unb ftovadeg (Numero fingen). £)ie hebräifchen 2lu3-

brücfe bafür finb Kenistoth, Chaburoth, Bchenijoth unb

Äcbadoth. 2Bie nrir einen einzelnen #errn in concreto

bur<h ba« Abftraftum £errfa?aft, unb einen anbern

burd? ba« Abftraftum ©yjeUeng bejetdjnen, unb roie ba«

JtoUefttoum am ha-arez fomo^l bie ©efamt^eit ber 9iia)t*

Pharifäer al« aua) jeben einzelnen sJlia)tpharifäer bebeu=

tet, fo finb fcier au« ben fonfreten Bne ha-keneseth in

Sabim unb au« ben Chaberim in Deraai bie äbftrafta

Kcneseth unb Chabura gemorben, unb $u biefen bann

nod> bie $lurale Kenistotb unb Chaburoth gebilbet mit

ber fonfreten SBebeutung: 3)ütglieber ber Keneseth unb

Angehörige ber Chabura, ober Bne ha-kenesetb unb

Chaberim. Chaber aber haben tt)ir fchon al« gerneim

29*
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famen tarnen aller SIngefjörigen ber brei obern fyfyax'u

fäergrabe (ennen gelernt unb finben ifcn im ^fcilonifcben

$efte als gemeinfamen tarnen ber brei effenifdjen Kobern

©rabe mieber. 28trb ber jmeitc (Sffenergrab allein ober

im SBergleia) mit ben anbern ©raben gemeint, fo fmb

feine SJMtglieber societates ober socii fdjled&troeg, bie

3ftitglieber be8 brüten (SffenergrabeS aber Reiften socie-

tates secundae ober socii secundi, bie oom oberften

(Sffenergrabe societates primae ober socii primi, furj*

roeg: SRumero 3^ e^» (dvadeg) unb Numero (Sin&en

(juovddeg).

$a& bie ftöftertic&en Offener in ifcr Statut ni$t

bie jpejieüen fpäter roemgftenä toirflia) gebräuchlichen

Eigennamen be£ brttten unb beä oberften ©rabeä aufnah=

men, nämlich i€Q€ig unb ävÖQeg dyaöoi Qof. Ant. XVIII,

1, 5), fonbem fie mit jtoei 2Ippofttionen ju Chaburotb,

Numero Bieten unö Numero (Sinfeen, bezeichneten, ba$

ift ©etoei« bafür, bafj ber (Sffenerorben toährenb ber

unter 3o^ann #t)rfan begonnenen Verfolgung entftanben

ift, gerabe fo U)ie bie Benennung chaberim in Demai.

21u$ Wh ft^t feft, ba6 erft bie ©ffeuer DOM

jmeiten ©rabe cbaberim ober facuQoi Riegen. 9iacb

Sofep^ud Bell. II. 8, 7 roaren bie Offener ein %a\)x

Sßoftulanten unb als folä)e «£cd n&ovteg. darauf

traten fie eyytov %fj diakrj unb nahmen an ben reinem

gur Heiligung bienenben labern teil, ba3 Reifet : fie roareit

iftotoijen, unb atoar groei 3ahre. @rft bann mürben

fie etg tag avfißioxjeig aufgenommen unb mit fieiflung

eines feierlichen @ibe$ bem öjuilog ober ber keneseth

einverleibt. 9JJit ben fahren mürben fie bann gang t>on

fetbft tiaiQoi fa)lea)lmeg, Numero ßmeien ober leQels
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unb Slumero (Singen ober avdQeg dya&oi (©ünblofe).

3»ar finb naa? 3ofepr;u$ Antt. XVIII. 1, 2 bieße&ren

ber Offener, ber ©abbujäer unb ber ^arifäer rotrHtdb

fe^r alt, aber bie Ä ( ö ft e r ber Offener finb jünger aU
ber ^tyarifäcrorbcti. $ie nä^fte Seranlaffuug jum Sluf=

machen oon Effener^löfiern ift Pielteic&t bie 2lbfefcung

ber (Sffener üom ©änger- unb ^ür^üterpoReu im Tempel

bura) ^o&ann ßprfan geroefen.

©leid)gütig fonnte e$ ben ©abbujaern, ben ^rieftern

erfteu ©tanbeä ni$t fein, ba§ bie jioei oberfteu *JtyarU

fäergrabe unb gleic^mäfeig auc£ bie jroet oberften @ffcner=

grabe fta) prtefterlidjen ober gar I>o&enpriefterlia)en ^a»

rafter beilegten, unb fo aermieben nid)t blofe bie^arU

fäer ben ftatutenmä&igen Eigennamen i^red britten @rabe$

(tfobefd&--@ffer), fonbern bie Offener nahmen biefen Tanten

pon Ponte herein in i&r ©tatut gar ma)t auf, obgleich

unter i^neu waren avdQeg dya&oi ieQtlg %e, au$

roelc&en fie ftotutenmä&ig i&re Dberu matten mu&ten.

Sllfo ber britte Efienergrab maren mie bei ben ^^arifäern

fogeuannte $ rief! er, beu ävdQtg dya&oi ber Offener

aber fianbeu als oberfier $&arifäergrab parallel bie

^Befijjer Pon tohorath hachattath, ber föein&eit &on

©ünbe, nne nur foglei# nadfcroeifen tuerben.

IV.

Taanith 3,8 unb Bab. Chagiga 15b .

Dbmo&l©ott an feinen Engeln Sttafel pnbet (3ob 4, 18),

ber ©ered&te fiebenmal fällt ($rop. 24, 16) unb in ©fim

ben ber 3Henfd) im Mutterleib empfangen unb geboren

toirb ($f. 51, 7), mar boa; unter ben naäjeyilifdjen Quben

3ur 3eit ber SKatfabäer>$errf$aft bie Snfic&t oerbrettet,
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bafe ber üfleufa) auf Grben e$ bis $ur Sünbloftgfeit

bringen fonne. $)afür Ijabeu mir als üoflnna)ttgcn 3^»öe«

ben 6imon ben 6a)etaa?. 2öer war biefer?

Wad) Aboth 1,8 unb Chagiga 2, 2 roareu baS brüte

^räftbenteupaar Quba bcn $abbai unb ©imon ben

6*etaa) (unter Sllerauber 3auuäuS 105—78 fc <£&.).

$en je erften in biefeu paaren nennen bie Zalmubgc*

lehrten nasi, prineeps, etma ßfyef s ^räfibent, ben je

jmeiten ab beth din, pater domus judicii, etioa ©eria)t$=

^räfibent im fco^cn SRate, ftetten aber im britten SJJaare

ben Simon ben 6$eta$ uor %uba ben £abbai. 2lber

mir merben motyl ben altern TOfa)na Sehern $e$t laffcn

muffen, ^umal baS 3eu9«i* gut für einen ©eridjts=

präftbenten fdjicft. SBeüor mir biefeS 3?ugniS mitteilen,

haben mir ju leichterem SBerftänbniS beSfelbcn noch foU

genbeS anzuführen.

2)er Qfraelit gehört nicht blo& ber fichtbareu trbi=

fchen ©otteSgemeinbe an, fonberu fott gleichzeitig ber

unftdjtbaren ^immlifc^eu ©emeinbe ©otted augehören.

2öer miffentlich unb mtttentlich ©ottcS ©ebot übertritt,

verliert feinen $la$ in ber himmlifchen ©emeinbe unb

in einjelneu gäüen foH er fogar auch bie leibliche XobeS=

ftrafe leiben, unb fall« baS SSotf beS SanbeS biefe nicht

ausführt unb ben Übeltäter leiblich auf (£rbeu forts

vegetieren lä&t, fo erfolgt boa) burch ©Ott felbfl bie

Ausrottung beS Übeltäters aus ber himmlifchen ©e=

meinbe, fo mie aller, burch beren ©chulb er nicht bcn

leiblichen £ob gelitten ftat (3Rum. 15, 30. 31; £eto. 20,

1—5). 2öie nun bie irbtfa)e ©emeinbe ein irbifche*

Heiligtum befafe, fo lieg man auch ©Ott in feinem tyimnu

Ufa)en Xempel mohnen (3Wtcha 1 , 2. 3) , uub ba ba*
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trbifd)e Heiligtum uaa) bem Wuftcr errietet mar, meiere«

bem üKofeö auf ©iuai luar gezeigt morben (@£obu8 25,

40; 26,30; 27,8, »ergt. £ebr. 8,5), fo umgab man

aueb ba« fyimmlifa?e Heiligtum mit ber $u i&m gehörigen

Ijimmltfd&en ©emeinbe, unb ba bie trbtfdbc ©emeinbe

bie wer Abteilungen ber gemeinen Sfraeliten, ber Semten,

ber ^rtefter unb be* £of>euptiefter3 fcatte, fo gab man

audj ber fytmmlifcben ©emeinbe analoge Abteitungen.

hierauf rourbe man tyauptfcicfclia) geführt bura? 3crem.

35, 19, rco ©ott beu redjabitifcbeu ^rofeh;teu $um £o&ne

für bie £reue, mit melier fic bie 9Renfa)eufa&ungen

ibre$ Stynen 3°«^bab feftfuelten, bie 9$err;ei&ung giebt,

ba& für alle 3eit ber eine unb anbere t*on tynen t»or

tljm fte^eu tuerbe. 3m £inblicf auf $eut. 10, 8;

9»ti#ter20, 28; $f. 134, 1 beutete man biefeS ©te^en

toor ©ott auf prte fterlidjen $ienft, unb uoa) beim

ÜJlarti)rtobebe^.gerrenbruber«3afobud er&ob fia) marnenb

unb mafynenb Big twv isgetov 'Paxaßeiv iah ficcQtv-

Qovfiivwv vno 'hQepiov tov nQoyrjTov (^egefippuä bei

GufebiuS h. e. II. 25). $a bie föec&abtten nidfrt ifrae;

litifdjer unb nod) roeniger aaronifdjer Abfunft waren, fo

fönnen fie nur als ^ßriefter in ber ^immlifa^en ©otte&

©emeinbe unb im ^eiligen beS &immlifa)en SempcU

fungierenb gebaut loorben fein, unb mir tyaben faum

nod> SJeranlaffung und barüber ju tounbern, bafe mau

au# bem ^immlif^en Slllertyeiligfien ein ßultu3=

Sßerfonal jugemiefen fcabe. $)en Xejt uou Xaanit& 3,

8

laffen mir nun folgen.

„<£$ ereignete fi<&, bafe fie $u (S&oni bem ÄreiS*

bre&er fagten : $ete, bafe «Regen ^erabfomme. ®r fpraa)

$u i&nen: ©e^et unb bringet bie Ofteröfen unter S)a$,
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bamit ftc utd;l Stäben nehmen. <£r betete, aber Siegen

(am nidjt. 2Ba$ tyat er? (£r mad?te einen ÄreiS unb

ftanb mitten barin unb fpra$for3fcm: #err ber SBelt!

Tcine flinber ^aben fia) an mid? geroenbet, weil ic& ein

.§auöfinb uor bir fei. 3a; fa)roöre bei beinern großen

Warnen, bafe ia) tton (jier nia)t roeia)e, bis bafe bu bia)

über beine $inber erbarmft. @$ fing an 311 träufeln.

(Sr fpraa): sM6)t fo l?abe ia) gebeten, foubern umhegen,

ber afle Brunnen, Vertiefungen unb £öa)er füllt. @3

fing an &erab3ufommen mit Ungeftüm. @r fpraa):

sJit#t fo fcabe idfo gebeten, fonbern um erroünf$ten, ge=

fegnetett unb reta^lia)en Stegen. (£3 fam ^erab tu ber

regten Söeife, biä ba§ 3frael fcinauSgtng aus 3eru=

falem auf bett Xempelberg oor Siegen, ©ie famcu unb

fagten ju t&m: ©0 gut rote bu gebetet fcaft feinet liegen,

ba& er ^erabfomme, bete, bafc er fid> fortmaa>". —
Tarauf gab er tynen eine abroeifenbe 2lntroort, roetefce

nodj mit einer Variante in Baba Mezia 28»» behaftet

ift, unb beren ©inn feftjuftelleii tyier olute Velang ift.

2lber ber &oa)mögenbe ©eri$t3:$räfibent ©imon beu

©d;etaa) fcatte oou bem obigen Vorgauge gehört unb

oerfüubigte tym folgenbe3 Siefotut: w 2öenn bu itityt

G&oni roäreft, mürbe id& über biefc ben Vann oer&äugen.

Slber roaä mag i<$ bir t&un? Tu bift ja t>or ©ott

(lifne ha-makom) ein ©ünbefreier geroorben (mith-

chatte) unb er t&ut bir beinen Söillen, als einem fünbe=

freien bei feinem Vater (al abiw) feienben unb beffen

SöiHen t^uenben Äinbe, unb auf bia? ge^t bie ©$rift;

fielle ($rot>. 23, 25) , roelcfce fagt: @S freut fu$ bein

Vater unb beine Butter unb eä fro^locft bie bid^ ge-

boren &at".
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Slua) 3ofepl?uS feunt bcn ©fconi unb fein ©ebet um

Siegen unb er^ä^U uon tym folgenbe« (Ant. XIV, 2, 1).

ein genriffer Dniaä, dixmog xai &e<Hpikr}gt melier ehifi

bei einer $ürre mit gutem (Srfolge ju ©Ott um Stegen

gebetet (patte, würbe üon bem beu SIrtftobul mit feinem

priefterlidjeu Slnljange tmXempel belagernben, bem ^rfan

an&ängenben SBolfc au« feinem SBerfiecfe geholt, bamit

er, wie er einft mit feinem ©ebete ber 2)ürre abgeholfen,

fo jefct $u Söerwünfcbungen gegen SLriftobut unb feinen

Xn^ang fu$ toerftelje. 3)a bie 9Kenge auf feine 2öeige=

ruug ntd^t artete unb ii;u brängte, fprad? er mitten

unter ibneu ftefjenb : ©Ott, £err ber 2öelt, ba bie, welche

je$t mit mir fielen, bein SBotf unb bie belagerten beine

<Priefter finb, bitte ia), ba& bu Weber jeneu gegeu biefe

©etyör fajenfeft, nod) was biefe gegen jene erflehen au$;

fü^reft. $a fteinigteu fie i&u.

21U geregter unb toou ©Ott geliebter SRann

würbe (Styoni für ein £ au $fiub ©otteä gehalten. 2BaS

Reifet baS? Unter beu auf @rben lebeuben unb glei<$=

jeitig i&ren $lafc im Gimmel bewafcrenbeu ätnbern

©ottea giebt eS t>ier ©rabe. 3)er erfte ©rab ber£im=

melSbürger umfa&t bie grofee ÜJtenge, ber jweite fyat

feinen $la& im SSor&ofe be$ &immlifa)en XempelS; aber

im üorberu Staume be« ^immltfapen Heiligtum«, alfo

nidjt metyr brausen, fonbern im fyimmtiföen §aufe ©otteS

felbft bieneu »or ©Ott als ©enoffen oon föed&abtten

bie £au$£inber ©otteS ober bie &immltfa)en ^riefter.

£)iefe tonnen in £ugenbübuug e$ fo weit bringen, bafj

fie bie angeborne 6ünbc gän$lia) überwinben unb fünb-

frei werben. 2öer ba« im ßeben auf (Srben erreicht,

befommt geiftig bei ©Ott feine ©teile im 3Ulet}eitig*
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ften be$ ^tmmlifc^cn Empels. 3n ©elbftoerlettgnung

^aben fte ihren 2öiQcn gan$ im SöiHen ©otteS aufgeben

laffen, ©ott hinwieberum exbüdt tu ihrem ffittteit nur

[einen eigenen unb crfüüt bie ©ebete ber bei ü)m im

SWerheiligften bienenbeu ßinber. bereit guter 2öitte ift

fo übermächtig, ba§ fte öar nid^t mehr fünbigen tonnen

(oergl. L 3oh- 3, 9), unb weint el äu&erlid) auch fo fich

anfielt, als ob fte gefünbigt haben, wie ©honi mit feinem

eigentlich unanftänbigen ©ebet, fo ift baS eben weiter

nichts als 6ct)ein. 9)tit fa)einbarer ©ünbe haben fte

nur ©otteS SBiHen gethan unb bürfen nicht tote anbere

Seute naä) bem ©efefce gerietet werben. — $)ie ©efäh* 1

Itchfett folcher fiehre ift für uns aufeer grage. ftifo-

bemuS, ber ßehrer in 3fvael (3oh- 3, 10), war nidjt ber

erfte, welker im 2Uten £eftament nicht bie Sehrc fanb,

bafe ber5Reufch jur Befreiung t»on ber angebornen ©ünbe

einer Umfa>ffung ober Söiebergeburt benötigt fei, ©imon

beit ©chetach war ja auch f#ou nic^t flüger.

3llfo: nach Simon ben ©a)etacb befteht bie oberfte

Abteilung in ber himmlifchen ©otteSgemeinbe aus mith-

chattei'm, ©ünbfreigeworbenen, unb fyai ihren $la|j bei

©Ott im hiromlifcheu SWerheiligften, im Unterfchiebe Don

ben himntlifchen ^riefteru, weta)e oor ©Ott im hintm=

lifchen ^eiligen bienen. S)er 9tome beS oberfteu Offener;

grabe* tautet nach SofephuS ävÖQes aya&oi, was boa)

nur poftttoe Umfefcung v>om pharifäifa)en mitchatte beS

©imon ben ©chetach ift unb baS ©egenteil üon awfc

afict(nioX6g (Suf. 5, 8). mx werben fpdter noa) eine

$almubfteUe über biefen ^öd^flen Sßhartfäergrab unter

anberm tarnen vorführen, in welcher ein berühmter

Sehrer fagt, bafj ©ott auf ihre #dnbe feinen gehlgriff
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habe fommen (äffen, unb ein anberer, baft man fte nic^t

mit bem tarnen 6ünber benannt habe.

2öir haben ^ier noch folgenbee beizufügen. Bab.

Chagiga 14b QäU 8 tton unten roirb als alte Xrabition

mitgeteilt, ba§ % 2tftba mit brei anbern ba$$arabie$

betreten l^abe. 28a3 ba$ h«§c, lernen mir aus 2 Äor.

12, 2—4, roonad? bev Slpoftel $aulu$ in beu britten

Gimmel ober in baä $arabie$ t>er$ücft mürbe unb

bafelbft geheime SBorte ^örte, bte ein SDcenfch nicht au5=

iprechen barf. $er brüte £immel ift aber boch nichts

anbereS als ber ^ßla(j ber britten Abteilung in ber ^imm-

li)a)en ©otteägemeinbe. $)en 3nfaffen beefelben fo nrie

beu s#rieftern 3fraeU ftefjt aber parallel ber britte tyfa

rifäergrab, tu welchem fich 9i 2lfiba unb feine brei ©es

fährten an ber £anb be$ Ilten Xefiamenteä ^ö^ern

©tubien Eingaben, roooon noch fpäter bie SRebe fein wirb.

SR. Slfiba nun mar gmeimal »erheiratet (3Bagenfeil Sota

pag. 982 sqq.), aber er mufe jeitroeilig fich ber ehelichen

«Pflicht enthalten habeu, beim Bab. Chagiga 15b
(bte

jroei unterflen 3^ ilß») wirb erjagt : „2lua) benStSIfiba

fcerfuchten bie (£ngel be$ $)ienfie$ (oergl. bie admini-

stratorii spiritus $ebr. 1, 14) anjureijen (nämlich jur

Erfüllung feiner ehelichen Pflicht), ©ott fprad? ju ihnen:

$eu laffet alt fein (b. h- fich beä 33erfdj>lafe« enthalten),

ba er würbig ift aufaumarten in meiner £errlia>

feit (ba-kebodi conf. @j:ob. 40, 34), ober im fymmlu

fd)eu SlHer^eittgften. darnach gehörte jur Aufnahme

in beu oberften ^arifäergrab ba« ©eltibbe gänzlicher

Enthaltung t»on gefa?ted)tti$em Umgänge unb begleichen

erflärt fid? baraua bie oben (Beitrag II) befprochene

fehr umftänbliche Reinigung eine« $har ifaer* Dom werten
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®rabe, toä'hrenb bic einfachere Reinigung eines vom

brüten ©rabe barauf bintveift, ba& beffen ©elübbe nicht

weiter gegangen ift, als ettva auf bie Befcbränfungen,

melden bie nicbtflöflterüchen Offener tnSgefammt in ber

<Sf)c fieb unterwarfen (3of. Bell. IL 8, 13). $er (Söttbat

fämtlicber flöfterlicber Offener &at ihnen jmeifelSobne

ben tarnen „beilige ©emeinbe" eingetragen, kehala

kaddischa von ^erufalem (fie^e granfet, 3 cW$tift für

bie religtöfen 3ntereffen beS gubentumS 1846 6. 441 folg),

©in verheirateter SRann toie SR. 2lfiba nmrbe auch bei

fonfttger Befähigung nicht in ben vierten $^rWergrab

aufgenommen; e$ ftanb ihm aber frei auch ohne ba£

üa) ju enthalten, unb 91 2l(iba mar nicht ber einzige,

ber baS t^at. ®enn Bab. Ketuboth 64b wirb feftgefefct,

roaS ein von feiner grau getrennt lebenber üflann ihr

burd? einen dritten an Lebensmitteln unb Kleibern $u

verabreichen fyat. $lati) üJHfchua Ketuboth 7 , 2 fann

aber bie grau unter folgen Umftänben ben ©chetbebrief

verlangen.

V.

Tosefta Demai $ap. 2 unb Bab. Bechoroth 30
b

.

Um bie 2Ritte beS in ber Überfchrift bezeichneten

ÄapitelS lehrt bie £ofefta: £am 3emanb um auf fich

ju nehmen unb ^atte bisher fromm gelebt, uahmen fie

ihn an unb bamach belehrten fte ihn (über bie Pflichten

eines ^p^arifäerö) ; wenn er aber nicht (bisher fromm

gelebt ^attc), belehrten fie ihn (über bie pflichten eines

3uben) unb h^niach nahmen fie ihn an unb belehrten

ihn (über bie pflichten eines ^P^arifäcrö) unb entließen

ihn (mann fie ihn für genug unterrichtet gelten). Unb
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fte nahmen an ju kenafajim unb fyernadfc nahmen fte an

)tl toharoth. Sagte er: ,,ia) ne&me nur ju kenafajim

auf m'iä)", fo nahmen fte i&n an; na^m er aber auf fi#

(b. I). erflärte er auf fi$ nehmen $u rooüen) ju toharoth,

o^ne ju kenafajim auf fid) }u nehmen, fo mar er au$

$u toharot nia)t oertrauenSlüürbig (Bechoroth 30 b
: fo

erhielt er aua) liiert ju toharoth) b. ty. er mu&te abge=

triefen werben, tt>ett, roer bie toharoth erlangen toottte,

$ut)or auf ber ©tatiou §lt kenafajim untabel&aft

weilt Oaben mu&te.

21(3 £o&arot& ber 3$raeliten fennen mir fc^on au«

Beitrag I bura? $fyilo bie ben fieruten äufommenbe

9teinf>eü be3 33orfyofe3, unb bie ben ^rieftem eigene

Steinzeit M $ e 1 1 i 0 t u m *. 2luf ben $fyarifäersDrben

übertragen lautet ba$: SRein&eit ber £&eruma ober ber

fyöfyeru DrbenSbrüber, h)eld)e bem ©tamme ßei)i

parallel finb, unb SRein&eit be$ ßobefd? ober ber ^rie-

ft er f dt> a f t im Drben. 3n 3frael nimmt au&erbem

unter ben ^rieftern eine fcö&ere ©teHung ein ber ein=

mal im 3a&re im Slller^eiligften fungierenbe £o&epriefter

unb tym fte&t in ber &immlif$en ©emeinbe foroo&l roie

im ^Ijarifäerorben parallel bie ©efamt&eit ber im

fyimmlifa)en SWerfyeitigften auftoartenben © ü n b l o f e n,

tt)ela)e, wie ba3 2öort felbft befagt, bie tohorath ha-

chattath beFtfcen, bie 9ftein&ett öon ©ünbe.

$)ie X&eruma*, $obefa> unb (S&attat Keffer in

Chagiga 2, 7 fcaben fi$ alfo tyerauSgeftellt audj als

bie 93efifcer ber 2$eruma*, #obefa> unb (S^attatrein^

tyeit. 2Ber ben 2Bunf$ &atte, ba& bie Kleinheiten auf

i^n übertragen mürben, mußte notmenbig $uerft ju kena-

fajim aufgenommen fein ober im mebern $&artfäergrabe
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fi$ betoctyrt ^aben. 3n biefem untern ©rabe fonnte

man, toenn man rooüte, ßeit SebenS »erharren, ba*

Sluffteigen war ni$t erforberliö) , nur möglta?. SMe

3tufna$me jutn feiten $fyarifäers ober niebrigfien Ober-

grabe geföafc na$ Sabim 3, 1 . 2 unter Vermehrung

ber gafle Don Verunreinigung burd> ©amenftufe über

ba$ gefefclid&e Waag hinaus — bie jum oberften ©rabe

unter g&ngUgem SBerjicht be« Äanbibaten auf eheliche

öehoohnung — unb bie juni brüten ©rabe n)a^cfa)etns

lieh mit ben $3efchränfuugen ber nta;tflöfterlt$eu (Sffe*

n e r im ehelichen geben.

3Bie ber Warne ^^arifäer mar auch Baal kenafajira

(^eftfcer toon gtügeln Bab. Schabbat 49'. 130") Staute

ber ^ß^arifäer überhaupt unb ber öom unterften ©rabe

inSbefonbere. SBa^rföeinlity fottte e3 eine SBerbefferung

be$ leicht Übergebung uerurfachenben Ramend ^arifäer

fein, unb bie OrbenSmitglieber baran erinnern, bafi fie

mit bem am ha-arez jufammen eine ungetrennte

©otteägemeinbe auf (£rben bitbeten , mit ber Aufgabe

geiftig f t ch jum Gimmel auf$uf<hnungen.

3Jcif<hna Demai 2, 2. 3 ift erft jiemlid) fpät fo auf*

gefaßt toorben, als ob neemän bafelbft nicht ben $h<* 5

rifäer unterften ©rabeS bebeute, fonbern ben jur Auf-

nahme in ben Drben 2Bürbigen, chaber aber jebe« Dr*

benSmitglieb. S>o<h lä&t bie 3JMf<$na biefe Sluffaffung

faum su, unb bie £ofefta ift entfdfoieben bagegen; erft

Bab. Bechoroth hat biefe Anficht aboptiert, £auptfdchlich

baburch ift biefe Anficht herbeigeführt morben, ba& uaa>

bem galle be$ £empeU bie ©elehrteu in eine neue ©e=

feflfchaft jufammentraten, beren 9Ritglieber fämtlid) ben

tarnen chaber führten ohne Leitung in mehrere ©rabe.
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$>ie ju Anfang biefeö beitrage« mitgeteilte längere ©teile

auS ftofefta Demai ift mit untoefeutltcben 2lbroeicbungen

aud) Bechoroth 30b
31t tefen. 9hir ber Anfang ba *

eine bemerfenterte Slbtoeicfyung, inbem ftatt „itain 3es

manb um auf ju nehmen" gefefet wirb: „ßam 3e*

manb um anzunehmen bie 6af ungen ber § £ a?

berutty", f° bafe mit Gbaberutfy (gletcb chabura) bie

fämttic^en mer ^^arifäergrabe bejeid^net luerben, näm«

lieb einer ju kenafajim unb brei toharoth. Slbge-

feben öon biefer $erfcbiebenf)eit lebren Xofefta unb

*Bea)oroty kl. cc. gletcbmä&ig:

1) §8on ber Slnmelbung beä Spiranten bis ju

feiner tuirflicbeu 5lufna^me in ben Orben mußten nac$

ber ©cbule ©cbammai eigentlich 12 SRonate ©ergeben,

nacb ber ©d&ule #illel nur 30 £age.

2) 2)ie tuirtlidpe Slufnatyme gefdjah na# Xofefta

in facie ber chabura, b. fy.
in facie ber obern ©rabe,

unb bamit ben Söorten na$ übereinftimmenb verlangt

33ecborot$ ganj nacb römifebem $Hea)t bie Slufnatyme in

facie trium chaberim , b. in ©egenwart von brei

DrbenSmitglteDern.

93e<$orotb allein fyat bie toiebtige tyiftorifcfje 9Joti$:

„
sJiacb 3^rWrung be8 Tempel« brauten bie $ rieft er

miber ftcb felbft ba3 Verbot 5U ©tanbe, auf 9ctemanb

bie tobaroth ju übertragen". S)arau$ erfe^en tt)ir:

1) 2ßie bie Offener au« ben SWitgliebem i^rer jmei

oberften ©rabe ü;re ©orfle^er mahlen mußten, fo finb

bie nacb ©emerbung unb mit Übernahme neuer SJer*

pfliebtungen ju ben beiben oberften $^arifäergraben 3" r

gelaffenen im ^efl^e ber gefefcgebeuben unb abminiftra=

ttoen 9Had>t, unb unter ben brei ©enoffen, toelä)e bei
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Shifnafyme eine« neuen DrbenSgenoffen zugegen toaren,

mußte mtnbeften« ber äßorfifcenbe ^riefler fein, b. fc.

einem ber gmei oberften ©rabc angehören.

2) Unter beu toharoth , beren Übertragung bie

trieft er na$ 3erftörung be« Tempel« fi* fetbfl

unterfagten, finb junaapft bie bret ^ö^eren ^fcarifäergrabe

ju verfielen. Slber bie com niebern ©rabe befaften

boa> aud& im $8ergletd> mit bem am ha-arez eine ge=

toiffe föetnOett, fonfi mären fie ja nia)t burd) bie JUeiber

be« am ha-arez unrein geloorben. 3n ber Xfyat ift

burdj ben in SRebe ftet)enbeu $efdt)lu& ber ^riefter ba«

2lu«fterben be« $harifäerorben« fefigefefct roorben, wie

mir fogleta) bart^un werben.

Xofefta allein fcat folgenbe üRactyricbt über eine

nad) 3erftörung be« Stempel« neu errichtete ©efeUfa)aft.

$alb Dom Anfange oon Äap. 2 Reifet eö: „2öer auf

fi<$ nimmt toter SMnge, ben nehmen fie an ein chaber

(©enoffe ber neuen @efellfa)aft) ju fein:

1) ba& er ni$t bie Sßriefteratgaben (therurnoth),

2) ba§ er ni<3t)t bie 3ehnten einem am ha-arez gebe

(fonbern nur einem SJiitgliebe ber neuen ©efeHfäaft),

3) bafe er nt$t bie toharoth ausübe bei einem

am ha-arez (b. ba§ er, roenu er in beu ^^arifäer^

orben eingetreten mar, fortan ft<$ nia)t aU verunreinigt

betraute, menn er mit ben Kleibern eine« ni$t $ur neuen

©efeHfa)aft ©e^örigen in ^Berührung fommen fottte),

4) ba& er profane Speife (cholin) effe in Steinzeit (be-

tohora b. f>. mit geroafcfcenen £änben na$ Chagiga 2, 5).

9laä) bem gafle beS XempeU gab e« feine Dpfer-

ftücfe me^r, beren ©euuffe ein 5kb vorhergehen mußte,

unb e« tonnte au« bem ^nfäerorben in ber neuen

Digitized by Google



^eitrige aur ffennnit ber ^tjnrtffier unb (Effeiwr. 465

©efeflfchaft nur baS #änbemafchen vor ber 3)ial;ljeit

beibehalten roerben. $)en bisherigen ^P^artfäern tvurbe

nicht unterfagt, privatim ihre freiwillig übernommenen

pflichten tveiter gu beobachten, nur roer von ihnen in

bie neue ©efellfchaft aufgenommen merben mottte, mu&te

Reh oerpflichten, burch bie tfleiber ber SRiihteintrctenben

fleh nicht als verunreinigt ju betrachten. 2)a neue WU
glieber in ben $harWierorben nicht mehr aufgenommen

tvurben, mu&ten bie alten ^ari[äer in abfehbarer

3eit auSfterben. $en gefefclichen Grießem aber, melche

ftch oor bem gaüe beS Xempels roohl nur ausnahmt»

iveife ben ^h<»rifäern angefchloffen Ratten , unb bem

majfenhaften armen SBolfe mürben burch ben beitritt

3itr neuen ©efellfchaft bie ©rftlinge unb Sehnten garan-

tiert. $a$u fam, ba& bie ßinber unb £auSgenoffen eine«

chaber nach $ofefta unb SJechoroth IL cc. fofort auch

als chaberim behanbelt mürben, unb nach gar nicht

langer $tit hatten biefe neuen chaberim ben am ha-arez

in Reh aufgefogen, ober mit anbern ©orten: burch bie

neuen chaberim mar bie ganje Subenfchaft rabbini=

ftifch gemorben unb mufch bie #ctnbe vor ber WlafyU

jeit. Überall mo im Salmub jmifchen am ha-arez unb

chaber als SRittelglieb ber Panisch ober Ben ha-kene-

seih ober Neeman ober Baal kenafajim auftritt, ift

vom ^h^nfäerorben bieSRebe, aber mo chaber unb am

ha-arez unvermittelt neben einanber Rehen, ift bie nach

3erftöruug beS Tempels in ber (Sntroicfelung gum rab*

biniftifchen ^ubeutum begriffene 3ubenfchaft gemeint (vgl.

ben ©treit über ben Unterfdjieb jmifchen chaber unb

an» ha-arez in 93ed)Oroth 36')

I1*©1. Quartalfarift. \>«fi Ii I. 30
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VI.

Aboth 4, 13.

8t 3uba fagte : „Sei m>rfia?ttg in ber fie^re; benn

ein 3rttum in ber £e&re fommt glda? einem grenel".

91. Simeon fagte: „$)ret fronen gab e«, bie flrone

be« ©efefce«, bie tfrone be« <Prteftertum« unb bie ßrone

be« Königtum«; bo$ bie ßrone eine« guten Ramend

ift mefyr wert all fie".

$iefe jn?ei jufammenftetyenben £erte motten fagen,

ba& e&emal«, toor Sluftebung be« Sßljaritäerorben«, man

in beu brei bereit mit @efe|e«ftubium ficb befa)äftt-

genben ©raben biefe« Drben« ju befonberen (Styren unb

2lu«$d$nungen gelaugte. $n bem ©afe >schlo8cha

kethariiu Aem« ift nämlia) ba« Pronomen hem bie .Ho;

tnila, toela> $ier ni<$t mit sunt überfcfct merben fann,

fonbern auf ©rforbern be« Jlonteyte« mit erant fiberfefct

»erben mufj. Die fcom gleiten Drben«grabe waren ja

nur ©efefcftubierer auf ber untern Stufe unb erlangten

nur bie Ärone be« ©efefce«; bie oom britten ©rabe

Ratten bie ^ö^ere Ärone ber ©efefcftubierer , bie Ärone

be« *P r i e fl e r t u m «. 2tber wie tommen benn bie &om

vierten ©rabe jur Ätone be« Königtum«? — gür

biefe ^Benennung ^atte man junäa)ft eine Srt toon (ufto^

rifcbem ©runb. *Raa) bem ©rile lieferte ber Stamm

Sern ntd?t blofc ba« £ultu«perfonal, fonbern bi« jur

.gjerrfajaft ber 9Jtafrabäer na$ Qof. Ant. XL 4, 8 aua>

bie Regenten, beim bie %uben waren in ber 3eit nohtä?

XQM/uevoi (XQioxoxQcatxfj pet 6hyaQxiccg t oi yaQ aQxuQelg

nQoeorfxeoav twv nQay^ätütv. 3)ie Sabofiben ober

#ol>epriefter tjatteu nämlicfc fämtUa)e 120 erblichen Sifre

in ber regievenben synagoga magna. $em im Anfange
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ber 2Raffabäer--£enfa)aft fi$ auftauenden ^(>arifäeror=

ben barf man e3 faum verargen, roenn er feine ^ö&ere

©otteägemeinbe nidjt blofj mit einem getfHgeu ßetoiten?

tum unb ^rieftertum, fonbern au$ mit einem geiftigen

Königtum bebaute. Unftreitig Ratten fie babei ba8 SSolf

auf tyrer Seite. $)enn ber nad> 2. ÜWaff. 1, 10 im

3a£re 123 r». unter 3ofyann ^prfan getriebene

»rief beS £o$en SRateS Don 3erufalem an bie 3uben

in Ägppten ^ebt 2. matt. 2, 17 mit befonberer $etom

ung tyerr»or, bafj auä ber feleucibifa)en $3ebrüdfung ©Ott

fein gai^eS fßoit errettet unb Allen gegeben fcabe ba3

ßrbe, unb ba$ Königtum, ba« ^rieflertum unb bie

Heiligung (ayiaofidg, sanetificatio). Unter bem legten

ift naa) bem tfonteyt bie unterfte tohora, ba$ geiftige

fietritentum ju öerfte^en. Aber unter SorauSfefcuug ber

^ünbloftgfeit be8 oberften ^tyarifäergrabeS fyatte man

für ba3 Königtum beSfelbeu noa) einen mpjtifa)en ©runb.

$ie im Afler&eiligfien beS tyimmliföen Heiligtum* auf?

toartenben ©ünblofen galten als toölltg in ©Ott aufge-

gangen, fo bafj i&r 2öiHe flctö au# ber 2BiQe ©otteS

mar unb r>on ©Ott ftet« ata ber feinige anerfannt tourbe.

©Ott regiert bie ©elt, unb fie regieren bie SBett mit ü)m.

33eftätigt wirb biefe Argumentation bura) bie lange fiob*

rebe auf ba« ©efefceSfhtbium in Aboth 6, 1. 81. 9Mr
faßte: „Seber ber (i# mit bem ©efefce abmüht um be3

©efefceS felbft nrillen (b. \). ntdjt um babura? ju dtyxt

unb Anfetyen §u fommen) ifl fä^ig Dieler 2>inge, unb

nidjt blofj ba$, fonbern b t e g a n 3 e 20 e 1 1 ift für i&n

nia>t 311 grofj. ©r Reifet ftreunb unb ©eliebter (©otteS);

er liebt ©Ott, er liebt bie ©efajöpfe, er ma$t ©ott

greube, er maa)t ben @cfa)öpfen greube, unb (baä ©e-

30*
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fe&) umfleibet ihn mit S)emut unb @hrfut<ht

giebt ihm Äönigtum unb £errf<haft unb @rforfa)ung

be$ Stecht« Enthüllt werben ihm Die ©eheimniffe

ber %\)oxa .... @r ift beweiben unb langmütig unb

totTjei^t feinem SBeleibtger, aber (baS ©efefc) macht ihn

grofj unb erhöht ihn über alte Söerfe".

fronen ^atte man geglaubt in ben brei gelehrten

©raben be* ^ariffierorbend erringen fönuen , aber

bie berechtigten OrbenSobern Ratten boch nach bem Salle

bed Tempel« au« genug guten unb jWingenbeu @rün=

ben feine Aufhebung befretiert. ©eitbem tonnte mau Durch

©efefceäftubium [ich auch noch *«w 2lu«$eicbnung oerbienen,

welche nach bem Urteil be« 91. Simeon bie ehemaligen

Phanföifchen 2lu«jeichnungen noch überftrahlt, nämlich bie

jRrone eine« guten9iamen«, Welchen man burch t>or;

fichtige ^ermeibung t>on 3rrtümern tu ber £ebre erwarb.

$)ie blättrigen fech« Beiträge haben un« mit Xerteu

befchäftigt, welche bie sBerfaffung De« ^h^riffierorDend

unb feine Abteilung in einen niebern ©rab unb brei

höhere Stabe erfehen laffen. 2Bir bemerfen, ba& im

SUeuen Xeftament at* gemeinfamer SSame aller ©rabe

unb al« Eigenname De« unterften ©rabe« nur ber 9came

^ß^arifaer Dorfommt. ©ämtliche ÜDJttglieber ber bret

höhern ©rabe heilen im 9t. %. yQa^ajBtg (Wlatty. 23,

13) ober vofuxoi (3ttatth. 22, 35), fämtliche 3Kitglie:

ber ber beiben oberfteu ©rabe wabrfcheinlich *ofiodi-

daaxakoi (£uf. 5, 17), gewife aber auch oQX0^^
(DaQiaaiafv (Üuf. 14, 1), ber oierte ©rab allein tritt im

9t. %. gar nicht tywoor. 3m folgenben beitrage wer=

ben wir über eine beabftchtigle Deformation be« ty^a--

rijäerorben« hobeln.
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VII.

Aboth 2, 4. 5.

9(n ber Slbfonberung ber ^Pfcartfäer t?on ber jübifä)en

©efamt ©emeinbe unb an bem HRonopol beS 0ef*|8

fiubiumS bei ben obern ©raben ^atte ber berühmte

fiefcrer ftilici, beffen 2öirffamfeit etroa in bic 3^oon
30 ». <S$. bi« 10 n. <£&. fäBt, fein SBo^lgefaüen. 3u

feiner 3eit »aren bie ^tyarifäer o&ne 3»eifel fd&on t>on

übergroßem Vertrauen auf ifcre ©ered&tigfeit unb grünb;

lieber 5kraa)tung ber grofjen Ottaffe be$ SBolfe« erfüllt

(fiuf. 18, 9; 3o&. 7, 49). 3n Aboth 2, 4 ift nun

folgenbeä 3U lefen: Rillet fagte : 1) 6onbere bid)

nidjt ab t>ou ber ©emeinbe. 2) Unb vertraue nid)t

aufbicbfelbftbtSjumSagebeineS SobeS (roaS

befonberS bie fogenannten ©ünblofen Dom $öä)ften *ßb<*
s

rtfäergrab angebt). 3) Unb richte niebt beinen üRäcbften,

bis bu biet au feine Stelle gefegt &afi. 4) Unb fprtä)

niebt: ;/@in $ing unmöglich )tt üerfte^en ifl

e$ (nämlicb baä ©efefc)", benn fein 3we^ (°&er fc *nc

©efttmtmmg) ift, toerfianben ju »erben. 5) Unb fage

nia)t: SBann i$ 3e^ fab™ »erbe, »erbe t$ kubieren.

tBieQeicbt »irft bu nie Qext haben.

Slber Littel burfte nicht gut ben ?P^artfäerorben

fritifiereu unb tabeln, »enn er ni$r gleichseitig feinen

SBerbefferungS^lan gehabt f?ätte. @r be$»e<fte nichts

geringeres aU bie Um»anblung be$ ^börifäerorben«,

»elcber t»oraug$»eife ein ©elehrtenbunb geworben »ar,

in einen $u gen bb unb. 2Öie bie ^harifaer (einen

5fanbibaten ohne »eiteret aufnahmen, fonbern feine

Söürbigfett prüften unb nötigenfalls bura) Belehrung

unb Anleitung herbeiführten, fo foUte e3 auch im
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genbbunbe £tQelä gehalten »erben; unb »ie ber ty\)a-

rifäerorben jroet Abteilungen fcatte, fo follte aueb ber

Xugenbbunb $»ei Abteilungen fcaben, unb in bie fcötyere

Abteilung follte nur aufgenommen »erben bürfeu, »er

in ber niebern Abteilung fieb bewährt fcatte. 2)er ©ruber

ber niebern Abteilung follte fein unb fcei&en «90 *tp

b. \). ein Aoerfion r»or ©ünbe ^abenber , g e » i f f e n=

f t er ©efefcbefolger, ber fcö&ere ©ruber aber -ppp

b. \). ein über bie gorberungen beS ©efefted fcinauS

leiftenber frommer, liefen ganjen $lan brürft

£illel Aboth2, 5 mit ben »enigen 2Borten au«: „@in

Bor (naa) 9Jfaimonibea : qui oulla scientia nec virtute

morali praeditus est, ein um ©Ott unb ©otteS ©ebot

ftd> niefct fümmernber 3Renf#) foll niajt werben
jere chä

y unb ein am haärez nidfct chasidt. $)er Ab=

ftaitb j»ifä)en jere* chet unb chasid ift aber gu erfetyen

auä Sota 9, 15 fin., »o Don 31 ^ind&aS ben %aix ber

gortföritt be$ ü)leiifa)en in ber 9Mfommen&eit folgern

berma&en gefa)ilbert wirb. (Sr gefct aus oon ber seri-

suth(mrn} ober ber ©ereitoilligfetl ©otte$ ©ebot 511

galten, bem guten 2Men), fteigt über mehrere ©tufen

auf jur perischuth (b. f>. bt$ ba^in, bafe er $ur Auf:

nannte in ben Orben »ürbig ift), bann nod; über mehrere

©tufen jur jiräth chet (mo er jere chet »erben fann).

@rft »enn er bad geworben ift, gelangt er jur chasi-

dutb , unb fjat als chasid nur nod) ju erwarten bie 8e;

fifcna&me burd> ben fc. ©eift unb bie Auferftefcuug ber

Xoten burefc ©ermittelung beä (SliaS.

sJka)bem Rillet mit Wenigen Söorten in Aboth 2, 5

feinen *Jttan für ben £ugenbbunb funbget&an, fcält er

aud? feiue 2Mnf$e nic&t aurücf in betreff ber au# im

Digitized by



Eftträflf jur Ärnntiii« ber ^fjoviffirr unb Offener. 471

Sugeubbunbe notroenbtgen £e&rt&ätigfeit, inbem er ba*

bei, tirie e3 föeint, einjelne §u feiner 3eit bei ben $(a«

rifäern ^ert>ortreteube Übelftänbe fennjeidjjnet. „2Ber fi$

fc&ämt (ju fragen), lernt ui<$t$ , unb mer gaQfxd^ttg ober

ftatfclicb ifl (bem grager gegenüber), bringt Dttemanben

etroa$ bei. Söer be$ (SrroerbS wegen viel t>on Ort 311

Ort läuft (uergl. Act. 20, 33. 35), bringt ni#t 2BeiS=

fceit bei; fe&lt e3 an einem Ort an äRfttmerit, bemühe

bu bi$ ein 3JJann ju fein". Söenn einmal ba$ fiefcr;

monopol ber ^barifäer aufhört, werben fieb, fo &offt

£illel, überall beffere fiefcrer auft&un.

£ifleU Xugenbbunb ift jroar ni$t au Staube ge*

fommen, aber wtrfungStoä ftnb feine Semübungen bo$

niebt geblieben. $er 9tome ^tyarifäer blieb in ©ebraudj

unb @(>reu bis 3ur Slufbebung be$ Orben* ; aber neben

bem altern tarnen chaber fam für bie ^artfäer ber

böseren ©rabe, gewife erfi naefy Jpiflel unb bureb tyn

oeranlafet, ber 9lame chasid auf. Kerithuth 6, 3 wirb

gelehrt, bafe man ein $u jeber fyit barjubringenbeS

sacrificium pro delicto geloben fönne, weldjea (wotyl

weil bie Gbafibim e$ fcäufag geloben) sacrificium pro

delicto ber ©bafibim bieg. Waö) Sluf^ebung bea Orbend

fpracb man üon i&nen aueb als ben oormaligcn @ba;

ftoim (Chasidim ha-riphonim). 60 Berachot 5, 1,

wonacb biefe, betoor fie beteten, eine 6tunbe lang jt<b

geifttg fammetten. $>ie oom brüten Sß&artfäergrab,

welche nacb unferer obigen Vermutung (Seitrag IV) fub

im e&elicben Umgange ben Sefdjränfungen ber weit*

liefen Offener unterwarfen , fwb wo&l gemeint in Nidda

38*, wonacb biefe t>om Ausgange beS ©abbatys bis

jum vierten Söotyntage, alfo an ben Sonntagen, 3Ron*
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tagen unb 5Dien«tagen , ftd& ber 93ein?obnung entfetten,

um *u rer&iubern , bafe ba$ laut ifcrer Einnahme natb

271 bis 273 $agen ju erfcoffenbe Stint* an einem ©a;

balb geboren toürbe unb babur# ben grauen eine 95er:

anlaffung jur ©abbatySentbeiligung ermüde. Offen:

bar aber finb unter bem tarnen Chasidim ba-riphonim

Speziell bie fogenauiiten ©ünblofen ober ber oberfte $Pbas

rtfäergrab gemeint tu Nedarim 10*. SDiefe ©teile lautet

;

„% 3uba fagte: Ratten bie chasidim ha-rischonim

Verlangen ein ©ü^nopfer barjubringen — roaS traten

fie, ba ja ©ott einen ge&lgrtff nid?t auf tyre #änbe

fommen liefe? ©ie erhoben ft$ unb gelobten ©Ott ba«

sJia$iräat, roeil (nac§ 9ium. 6, 14) ein ©üubopfer für ©ott

babei unumgänglich nötig ift." — 9ft. Simeon fagte : „©ie

machen fein ©elübbe auf einen ^ajiräer, fonbern toem e$

beliebt ein SBranbopfer barjubrtngen, gelobt e$ unb bringt

e$ bar — ein grtebopfer, ber gelobt e$ unb bringt et bar

— ein ßobopfer mit ben oier baju gehörigen Sut&aten

(Set). 7, 12), ber getobt e8 unb bringt e$ bar; aber $um

9ta$iräat oerloben fie fieb nic^i, meil fie itic^t ©ünber
beifeen, ba gefebrieben fte^t: er &at i^tt gefügt Don bem

tt>a$ er auf bie ©eele gefüubigt batte" (9(um. 6, 11).

SR. Quba tDitfete, bafj naa) bem Sßolfägtauben ©Ott

ben obtrften *Pbarifäergrab felbft oor leichtern ©ünben

bewahrte, aber auf i^u batte föo&l bie Sflatynung Ruttels

genrirft, bafe ber 3Renfd) bis junt £obe auf ftd& titelt

pertrauen foHe, unb fo oermutete er audj bei einem

unb anberm *Jtyarifäer oberfien ©rabeS ein 93ebürfm$

jur $et$ätigung ber SBufegefinnung, meines er, ba bie

Erbringung eine« ©ünbopferS ibm ntcfct mefcr geplattet

war, mit pbarijäifcbem Jtniff babureb möglich gemalt
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fcabe, ba& er ba$ *Ra$träatgelübbe t^at, mit bem ein

©ünbopfer uottrenbig toerbunben mar. 9ber 9i ©imeon

nerftanb ua$ pfyartfäifd&er £e$re bie ©a$e bo$ beffer.

9tod& tym ftanben bem fünblofen ^tyarifäer, wenn er

ettua fein frü&ereS fieben überbaute unb iöu&gefiunung

betätigen wollte, ba8 93ranbopfer unb bie oerfd&iebenen

2lrten be$ griebopferS aud& für biefen 3nx<f 311 @e=

böte. $>a3 ©ünbopfer mar itym ntd&t me&r gemattet.

3u Sota 9, 15 lefen mir im 3eruf$almi : 3JW

bem £obe be$ % e&antna ben $ufa unb be« SR. 3ofe

Äatnut&a fcörte auf bie chasiduth. Über biefetben Männer

berietet Sota 1. c: Wlit bem £obe be8 9t. (S&antna

ben $ufa Nörten auf bie ansehe maaseh, mit bem

£obe be$ 9L 3ofe Äatnut&a gölten auf bie chasidim.

35avnacb waren beibe SHänner chasidim ober gehörten

ben obevu ^tyariföergraben au, 9t. (Sljanina aber gehörte

einer befoubem graftion ber chasidim an, meiere ben

tarnen ansehe maaseh führte. 3)er altere Warne cba-

ber unb ber neuere chasid, etpmologifdj oerfd&ieben,

Ratten burd& ben ©ebraudfc beibe eine SSebeutung eine«

p$arifäif$en © e l e $ r t e n erhalten. $0$ manche biefer

©eletyrten fingen uodjj an bem #iHelfd>en Xugenbbunbe

unb gebauten baju no<$ be$ @prud&e3 in Aboth 1. 17

:

„9tt$t baS ©tubium i|t bie ßauptfacfce, fonberu baS

5öcrf " , unb nannten ft$ ansehe maaseh, Männer be«

SöerfeS. ®iefe chasidim unb ansehe maaseTi finb fid&

nid&t feinbli($, fonbern gute trüber, roeld&e am ßaub-

^üttenfefte bie geflfreubc burd& einen gemeinfamen gacfel*

tanj ersten (Sukka 5, 4).
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VIII.

Chagiga 2, L

„2Ran forfcht nicht über <S$efad;en $u

breien (unb noch roeniger $u metrern, fonbern nur $u

aroeien, nämlich ber ßehrer mit einem ©chüler — um
mögltchft bie Gelegenheit $u untüchtigen ©ebanfen fern

ju ha^en), unb über bie 6 chöpfungSgefchichte

nicht $u $n)eien (fonbern Unterricht in ßoSmologie

irirb gar nicht erteilt, tüOt)l aber ift bem (Sinjelnen baS

gorfdhen barin freigeftellt) , unb über benSöagen
nicht aU @tn$elner, e3 fei benn, bafc er bie

nötige SBorbitbung unb ein f e l bftänbig e 3

9luffaffung3r»ermögen befifct (um im Slnfchluffe

an bie SBifionen in 3efaia Aap. 6 unb @§ech. Äap. 1

unb 10 tt)eofophif<he 6tubien au machen. Db 3emanb

baju befähigt ift, fann natürlich nur ber Sehrer beur=

teilen, ber bie nötigen $$orfenntniffe feinen Schülern

beigebracht t>at unb fchlie&lidh ben fähig befunbenen bie

Erlaubnis $u ^rinatftubien barin erteilen barf). SB er

über ruer Eilige ©tubien macht, bem wäre
e$ beffer nicht geboren ju fein: toaSoben
(im Gimmel), roaS unten (in ber Unterwelt), roaS

ü o r h e r (oor ber ©chöpfung) unb was n a ch h * t

(nach bem Weltuntergänge). 21 u d> j e b e m , ber nicht

hält auf bie @h rc feine* @igentümer$
(®otte3), wäre e8 beffer nicht geboren ju fein

(mahrf^cinlich Slnfpielung auf bie epifureifche ^ilo-

fophie ber ©abbu&äer)".

3m Änfchluffe an Chagiga 2, 1 foirb Bab. Chagiga

I4b
eraählt, bafe ber berühmte SR. 3o*anan ben ©affai,

nach 3erftörung beS Tempels SBorfte^er ber ^ocbföule
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311 Qabne, feinen intimften ©Gütern mit Berufung 9c:

rabe auf biefen 3Rif#natert einen Vortrag über ben

2öagen (merkaba) abgeflogen, too^t aber gemattet

^abe, bafi jeber toon tynen tym einen Vortrag barüber

&alte, mit meldten Vorträgen er aufrieben gemefen fei.

2luf berfelben (Seite 3ei(e 8 t>. u. ttrirb bann no$ eine

Srabition ber 2Mf<$na=£e&rer mitgeteilt , bafj 9i Slfiba

unb brei Slnbere ba$ a r a b i e $ betreten (tergl. 2.

Äor. 12, 2—4), b. f). ati gtyarifäer britten ®rabeS

$u fcityern ©tubien (i$ entföloffen hätten. SSon tynen

ftarb $en 2ljai frü^eitig (tootyt roegen großer SInftreng-

ung), S3en 3oma rourbe irrfinnig, ein 21 n b e r e r (beffen

sJtame abftc&tli* wfötoiegen n>irb)ri& au$bie<Pflana=

tt n g e u *), SR. Slfiba fam fcerauS otyne ©d?aben.

1) 2>er Wnbere meldjer bic ^flan$una,eu auSrife (b. f). fid)

über Seiten unb @Jebräucf)c l)inroegfe|jte
, welche im pbartfäifaVn

Sufteme als feftfteljenb galten, oergl. iflattl). 15, 13), tye&(£lifa,

bem fein ftbfatt jum SReufamaritaniSmuS ober gar fein Übergang

fluni 3uben«(Jf)rtftentum barum fo fetyr ftarf oerübett mürbe, »eil

er baal kenafajim ober SRitglieb beS $f)ari|äerorben8 fleroefen

mar. $er richtige Warnt M sIRannc8 ftefjt Bab. Shabbat 49* unb

130*. ©croöfmlid; wirb auf ifjn unb fofleftioi)^ auf bad ganje

©cfdjledjt ber bienfttquenben Seoiten ober ber niebern (Slea^ariben

ber Spottname Dosthai ben Jannai gelegt (fielje biefe Quartal*

fdjrift Sa^rg. 1887 ®. 620 flgb.). Huf Autorität beS 9i. SHeir

mirb Aboth 3, 8 ein Spvu(fc öon biefem 8t. $o$trjat bat jannai

au« feiner untablid)en $eü mitgeteilt, momit er felbft auf ©ruub

von 3)eut. 4, 9 jebe ftbmeidjung oon früher Erlerntem at8 €>$ulb

oetpönt fmbe. Obmotjl er erft im erften ^a^r^uubeit nacb SfjriftuS

lebte, oermeubete man ityn als ißogelfc&eudjc fdjon jumüefjrer ber

affurifdjen Äotoniften in (Samaria, meiere jum^ubentum erlogen

mürben, aber nebenbei audj iljre alten Oötter üerefjrten, um etroa

700 0. S)er ^eüenifterte X)ofityeu3 xov Jgifivkov tyat jmar

bem ^tolomäu* Wopator (221—204) ba* Üeben gerettet, —
voxeqov 6h fAfiaßaXwv tä vdfiifw, xed zibv natQiwv öoyfidnov
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476 Ärügcr,

$te ptyarifätfdjc Tagung in Chagiga 2, 1 ^alte

tüo\)l ber $eilanb im Sinne, ale er naa) £uf. 11, 52

aufrief: 3öer)e eudfr, tfjr vofwtoi, mal i&r ben ©cfclüffel

jur yvwatg an eud& genommen &abt (inbem tr)r eucfc an-

maßet 311 beftimmen, n?a$ unb mte ftubiert unb geteert

roerben fofl). fomet nic^t jur yvwaig unb biejem-

gen, tuetd^e ba$u famen, fctnbertet ü)r ($u lehren). (5$

ift 3roar toa&r, ba& bie grted>ifa> $$ilofop$te bei ein=

gelnen 3uben toertoirrenb toirfte, jum #eibentum bi3=

ponierte unb ben $olpt&ei$mu$ fogar in ber 6dj>rift

begrünbet finben rooHte (1. SWatt. 3, 48), aber ben

©ciftern midfürli^e geffeln anzulegen, xoax bei aUe bem

bod& nid?t gut. hätten bie Sß&arifäer unter ben 3ttaffa=

bäern ernfie metap$pfifcr}e ©tubien getrieben, wären fie

roo&l baüor beroafyrt geblieben, ba§ 2öort: S)u foflft

beinen SRäd&flen lieben tote bid& felbft (Set?. 19, 18),

in uprer politif$en Aufregung gegen ©abbujäer unb

Börner $u erweitern in : $11 fottfl beinen 9tö$flen (b. \).

beinen greunb) lieben unb beinen geinb Raffen (3Watl^.

5, 43). Unb Ratten fie me&r bie (Styif gepflegt, luäreu

fie too&l ni$t barauf verfallen, burd& meufa)lic$e Äniffe

ft<$ toon ber Befolgung göttlid&er ©efefce lo^sujä^len

änrjkkotQicafievos (3. TOaff. 1, 3). Unter $tolomäu« $f)Uometor

(181—145) lägt man ifm mit bem ocränberten tarnen fcljeobofiu*

biSputieren für ben jamaritanifdjen Jempct auf ®arijim (Qof.

Ani XIII. 3, 1—4). Sie bte Offener &um SReufamaritaniSmu«

aud| bie ©ortljener herüberzogen ((SpipljaniuS haer. X), fo waren

bie Simomaner unb SHeobianer ©djüler be8 2)ofit^eu§ ober ber

Xofitfjeaner (Const. App. lib. VI in ftreiburger 3 e *tfcr>rift für

Ideologie, 53b. 4. ©. 48). 2Bie oon biejem Änbern in Aboth

3, 8, fo ftefjen aud) oon 9t. Hfiba Sprühe in Aboth 3, 13—16,

oom geifte«umnad)tcten ©en $oma in Aboth 4, 1, unb t>om frm)

geworbenen Sien «jai in Aboth 4, 2. 3.
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Watt. 7, 9—13), 91. 3ofua t^at ben 6pru$: Gin

bummer grommer, ein mvfämifcter ©ottlofer, ein pfco*

rifätföe* 2Beib unb bie ^arifäer: u i f f e (raakkoth)

rieten bie 2Belt au ©runbe (Sota 3, 4).

IX.

Kiddusohin 71*.

$la$ biefem $eyte gab e3 Kamen ©otte« mit oier,

mit groölf unb mit aroeiunbüterjig «ucfcftaben.

A. $)er 9tame mit vier 93u<$ftaben nw trägt in

uufern Bibeln bie fünfte von Adonai, unb nur too

Adonai unmittelbar üorfcergebt ober nachfolgt, bie fünfte

Don Elohiro, weil ber iJtame mit ben r»ier SBucbftaben

ben jt'fcigen 3uben ein ätffätov ift. Kidduschin giebt

bie Dtacfcricht: $en tarnen mit oter 93u<hftaben

trabierten bie 5öetfen (ober ©elebrten) ihren

6 ch ü l e r n einmal in ber 2tt o ch e. $>afj ber ©ot*

teSname iTBT im unpunftierten Xeyte Adonai unb au£:

nahmStoeife Elohim $u lefen fei, gehörte getoife Won
§um ßinberunterrichte. 3>er Unterricht, melden bie © e-

lehrten ihren 6chülern über biefen ©otteSnamen er-

teilten, f>at miiibeflen* bie toirflid^e SHuäfprache uub bie

etbmologifche $ebeutung biefeS bem (Gebrauche ber großen

SRajfe be8 weniger unterridjteten SBolfe* entzogenen

9tamen$ jum ©egenftanbe gehabt. 3ofephu3 fannte

gang gut bie SluSfpracbe biefeä Ramend, unb lehrt ba&

©Ott fo ^eifee dno *ov ovpnaoiv ifupi-tiv %6 £rjv (Ant.

XII. 2, 2), b. h- nyjl, uon bem SCttcd £eben unb La-

tein $al unb behält. $ie 2Jttfa)ua lehrt Tamid 7, 2,

bafj biefer -Harne unauägefprochen bleibe unb felbft beim

©$nagogen:©otte*bienft im Sßriifterfegen buvty eine Um*
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fdjretbung erfefct merbe; etnjig unb allein beim Sßriefter*

fegen im Tempel werbe er gefprod&en, n?ie er getrieben

tt)irb. $>ie im $efi|e ber »ü^er 9Rofi* befindlichen

vom ^P^arifätgmuS nicht berührten ©amaritaner fprachen

ohne Ängfttichfeit nach Theodoret. quaest. 15 in Exod.

ben tarnen ebenfo au«: IABE (t>ergl. Jaßid).

B. „Anfang« vertrauten fie ben tarnen
mit ätoölf S3uchftaben 3ebermann an; naty
bem Herren unb 9Heifter getoorben toaren

bie C^?p (Spottname ber ^arifäer), vertrauten

fie ihn au ben prie fterlidjen ©emeinen unb
bie prtefter liehen ©emeinen ließen ihn »er-

halten im greubenruf ityrer trüber, ber

$ r i e fl e r". $aran fölie&t fich gleich folgenbe Xra*

bition: <5« fprach St Sarphon: Einmal flieg ich, micfc

ben Srübern meiner Butter anfchlie&enb , auf bie ©r^

höhung unb neigte mein Dhr bem £ohenprießer ju unb

hörte, baß er ben tarnen oerhallen liefe im greuben^

ruf feiner trüber, ber Sßriefter".

211« mau mit Slbfcbaffung be£ münblidjen ©ebraucfceS

beS toierbuchftabigen ©otteSnamen« umging, fonnte man

nicht umhin, ben an biefen tarnen beim Segen im %tm-

pel gelohnten ^rieftern (9tum. 6, 24 folgb.) ihn §u

belaffen. SBei Unterfagung be« ätcölfbuchftobigen tarnen«

war man in berfelben Sage gegenüber ben priefterlichen

©emeinen. Söer finb biefe ? — $)te nachefittfchen btenfc

thnenben pinechafibifchen ^riefler bilbeten bie brei 6tänbe

3ebaja, ben 3ojarib unb 3ad?in (SReV- 11, 10). $ie

t>oreplif(he ^o^enpriefterlic^e @phemerie 3ebaja nämlich

mar unter 3*rubabel jurütfgelommen unb au« ihr roux-

ben jnjei ©tänbe gebilbet: l) bie nacheyilifd^e h°h*n~
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prieflerlid&e ©pljemerie Sebajo, bie aQXMQeig, oon 3o*

fep&uä mit bem Xitel inioijuoi bebaut, unb 2) ber

©taub ben 3ojartb (1. SKaff. 2, i, oi vioi Vw^),
ao^o* jioar, aber yvwQifiOi ober «/^o^ot bei 3ofeptyu3,

unb bie jtoei neuen (Sv&emerten Sojarib unb 3lbia um*

faffenb. $on ber r>oreytlifa>n ^ined&afibemGSp&emerie

3a$in &atte (Sjra nur einen $rupp mit ©erfebom au

ber ©pifce jurüefgefü&rt , melier fofort bie neue <£p&e=

merie unb jugleid) ben britten ©tanb 3a^in bitbete,

bei Qofep^u^ da^ftäitQoi ^eifjt, ^um nkrftog ober <Jj^<o-

ttxov geregnet wirb, in unterem Salmubtert aber 3euutm,

fiebrige ober ©emeine, r;eifct. (£$ finb biefelben, meldte

mir fefcon als bie priefterltä)eu 2lffibäer Fennen, aus

melden gu Anfang ber ÜWaffabäer^errfc^aft ber erfte

(S&ef^räftbent oe« £ofcen HateS fjeroorging, 3ofe ben

3oejer. SMefen prieHerliefen Slffibäern tonnte i&r alt=

gewohnter Sßriefterfegen im Tempel titelt unterfagt toer*

ben, felbfl auf bie ©efa&r tyin, bafc einige bem Reiben-

tum verfallene viri iuiqui et impii ex Israel barauS

bie Berechtigung bc$ ^otyttyetemud nad)$utt)eifen oer*

fudjen fönnten (1. 9Haff. 3, 48; 7, 5). Nur legte ma*

tynen auf, ben jtoölfbn^flabigen Hainen beim Segen

fo leife auäsufprec&en , bafe ber greubenruf ber Sßriefier

iljn übertönte. 3n ben legten Sauren be* Sempel*

(>at ber fpäter berühmte SR. Xarpfcon, toa&rfä)einli$

ibentifa) mit bem ßoflofutor Xrpp&on be$ (j. 3uftinu3

SRartpr, felbfl geborener Sßriefter er(ien ober Reiten

©tanbeS unb ©ofcn einer $rtefkrto$ter oom britten

©tanbe — in feinen jüngeren 3a&re" fidj einmal ben

gerabe bienfttfcuenben trübem feiner Butter anfdjlie&enb,

ben fegnenben #otyenprtefter belaufet. ®$ wirb mo^l
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ber le&te, t>on Den 2lufftänbifa)en auS ber g>vh? "Evu^iv

fous Jac^in ober bie oberfle $&ple tiefer (Spfre--

merie) gerollte £o^epriefter geroefen fein (Bell. IV. 3, 8).

>Raa) bem gatte be* Tempel« &ielt ber $&arifäer=

Drben fein SBefte^en nidjt länger für jeitgmäfe, unb felbft

bie rabbimfa) geworbenen Qfuben übten oerbiente Äritif

an tym. ©o nannten fie jeben eine oon ber ©efamt;

gemeinbe abmeidjenbe grömmigfett fcabenben 3uben einen

^ß^arifäer , unb fpraa)en felbft oon eiuem effenif$en

unb einem fabbu$ätfa>n SJtyarifäer wie t>ou einem

rifäer o&ne 9tä<$ftenliebe ober o&ne ©otteefurd&t, unb

über bie kniffe ber ehemaligen Sftyarifäer matten fie

fid) luftig, äietyn wir in SBetrad&t, bafs bie jum sJteu=

famaritaniSmuS übergegangenen Sßriefter britten StanbeS,

bie ^actytntbeu, mit meiern Spottnamen bebaa)t unb

$$aniben (Baba Mezia 59b
, ober 2l$amiben Jebam-

moth 16b
), Seßovawi, KltoßavoL genannt mürben —

bann faun e3 weiter ma)t auffallen, wenn aua? ben ehe-

mals grofemäd&tigen unb mo$l aua) übermütigen fyfyaxu

fäeru mit geringer 9tomen3-Umänberuug ber Spottname

^^ariff&er (homines violenti) angehängt mürbe.

2M$e3 ift nuu aber ber ©otteäname mit gtuölf

:8ud>ftoben? @$ i(l ein 9lame, melden man e&emalS

gar nia)t geheim hielt, in ber ^^artfäerjeit aber nur

ben ju ben s2lfftbäern ge^örenben iaa)iuibifa)en Grießem

beim Segen im Tempel unter einer Sorfia^Smafe 1

regel gemattete, nwfct weil man i^n für unrichtig an-

faty, fonbern für jur $äi gefä^rli^ hielt ober wenige

ften« unbequem fanb. flurj gefagt er lautete: p 2$

Ehlpn pn b. i. SSater Sohn ^eiliger ©eift. SDet mit

%\. 2, 7 unb % 110, 1 begrünbete SluSfprua): In?o-
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cavi dominum patrem domiui mei (©iradf) 51, 10) ift

üor ber $)lattabäex= unb ^arifäerjeü getrieben unb

S3emei8,. ba& man bamaU au£ bem SBefenntniffe ber

3Mehrperfönlichfeit ©otte* fein ©eheimni* ma*te. (£rft

burch bie pharifätfdje Skhinberung beS ©tuDiumä mit

bem abfoluten Verbot ber Belehrung über bie Stterfaba

mürbe herbeigeführt, bafj jur ßeit ber Slpoftel e$ Suben

gab, mela)e t»on einem h- ©eifte gar nichts mehr mußten

(Act. 19, 2). 2)ie Sßriefier britten ©tanbeS aber liegen

e$ fich nicht nehmen im Xempelbienfte ba$ SSolf $u

fegnen mit ben Korten: @S fegue bich SSater ©ohn
^eiliger ©eift unb behüte bia) u. f. m. 2ln baS

3krbum im ©ingular fd^tiegt [ich ein breiperfönlia)e$

©ubjeft, eä ift ba8 93efenntni$ beS ©tauben« an einen

©ott in brei Sßerfonen.

2Bie mögen aber bie fcorpharifätfdhen Quben jum

SBefenntniS be3 breiperfönlia)en ©otte* gefommen fein?

3unächft erinnern mir baran, bafj im ©efeje 9JJojt3 ge-

miffen 3a^en eiue fpmbolifche 5kbeutung beigelegt mirb.

Km fiebenarmigeu beuchter bilbeten bie brei öftlia)en

9lrme mit ihren fiampen eine befonbere Abteilung, unb

ber mittlere ©a?aft mit ben übrigen tlrmen unb fiampen

bie meftlid&e Abteilung. 9iun lehrt 3ofephu$ Ant.

III. 8, 3, bafj (in nacherilifd&er 3ett) bie au« breien

beftehenbe Abteilung (oi fikv toüs) ohne Unterbredjjung

Sag unb 9kcht brennenb erhalten mürben, bie übrigen

(oi ii loinol) nur bei Stacht. @3 ift offenbar, bafj

$)rei bie ©ignatur be$ unueränberlich , ^eiligen

unb reinen ©otteS ift, mät)renb ^Bier ba$ fünbhaft,

pnfter gemorbene SRenfchengefchlecht bebeutet, meinem

Itcol. Quarialfftrift. lttlH Qcft III 31

Digitized by Google



482 $rüger,

t>oii ©ott roieber £i*t augejünbet totrb. ©obann lernen

nriv in ©en. 16, 7. 9. 10. 11. 13 unb 22, 11. 12. 14. 15. 16

einen (Sngel, ©efanbten, ©efcbä'ftsträger be3 3afct>e

fennen
, melier au* felbft ben tarnen 3a$t>e fü^rt , alfo

3a£tie bem Söefen na* unb @ngel be$ %a\)\>e im SBer&ältni*

§tl feinem Slbfenber ift (oergl. „34 unb ber $ater finb

ein«" unb „ber «ater ift größer als i*", 3o&. 10, 30;

14, 28). — Gnblt* na* $f. 104 , 30 fenbet ©Ott

feinen ©etft, meinem ©*öpferfraft beitoe&nt. &l$ © e-

fanbter ©otteS fonnte biefer ©eift ©otteS mit gug

unb Sflec^t au* ben tarnen @ngel tragen. 9iun gab

es toirfli* Quben, roel*e gennffe @ugel rannten unb

au* beren tarnen mußten, aber td %wv dyyklw ovopara

ni*t jebermann entbecfen burften, fonbern geheim Ratten

mußten: ba3 fmb bie fl ö fl erli * e n Offener, unb

bie tarnen biefer ßngel ober ©efanbten ©otteS fint>

©ofcn unb &eiliger
4

@ei|t. $ur* bie 3Raßna&men

ber SJtyarifäer üerf*manb baS SBefenntniS ju i&nen me&r

unb me^r im SSolfe, aber mit ben 3a$huben betoa&rten

au* bie effenif*en ßlofterbrttber biefen fe&r alten «eftfc

;

beim na* einer Ambition in Bereschifch rabba c. 48

maren bie tarnen ber (Sngel mit i^nen

Don ©abel gefommen. ©egen ben © l a u b e it

ber Offener an getuiffe (Engel Ratten bie Sftyarifäer ni*t$,

fonbern nur gegen ba$ 2ludfpre*en tyrer üRamen.

5W« $r)arifäer glaubten ja felbft an bie in ©e&eimni*

gefüllten (Engel ber Offener unter ben oon ber ptyart;

fäif*eu disciplina arcani biftierten SBe$ei*nungen e t n

<£ n g e l unb ein © e i ft , unb toerteibigten beren per-

fönli*e @rifienj gegen bie ©abbugäer, wel*e behaupteten

„einen (perfönlt*en) @ngel giebt e$ ni*t" unb „einen
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perfönli*en (Seift giebt es nicfct" (Act. 23, 8), fonberu

nur fo ^etfeenbe Gräfte ®otte$.

C. $ie na$ bem Sluffjören ber Sßrop&eten auf*

fommenben Geologen legten einen befonbem äöert auf

bie 3a&l 42. Slufeer bem nomeu dei , t>on tueldjem

Kidduschin fpria)t, Ratten fic aua) eine invocatio dei mit

42 $uc$ftaben, meldte bis auf ben heutigen £ag in ©e*

bxaud) geblieben ift, unb und ben 2Beg jeigt, n)ie mir aua)

$um noraen dei mit 42 SJudjftaben gelangen mögen.

Äaum giebt e$ SBtbelterte, meiere im ©pnagogengotteS;

bienfte häufiger in 9(ntoenbung fommen, als $>eut. 6, 4

mit bem altteftamentlicbeu ©runbbogma Jahve echad

unb ber fiobgefang ber ©erap&im in 3ef. 6, 3 Sanctus,

Sanctus, Sanctus, dominus Sabaoth. Plena est omnis

terra gloria ejus, liefen Sobgefang, ju meinem im

l)ebräifc&en »ibel^erte 35 SBudjftaben gebraust fiub,

gematteten fie aunää)(i um ju einer invocatio, inbem fie

beu legten 53ua)ftaben \ ba8 6uffir in ber britteu s^er=

fon, in y ba3 6uffir ber jroeiten ^erfou, änberten, fo

bafj au* gloria ejus — gloria tua tourbe, bie 2ln$abl

ber 33ucbftaben aber unoeränbert blieb, ©ie ruhten

aber nia)t, bis biefe invocatio 42 53ud&flaben &atte,

unb festen jmifa^en dominus unb Sabaoth noo) deus

(Q\-6n) mit 5 $8ua)ftoben, naa) bem 3Rufter uom $f. 59,

6

unb fonft, unb ftatt omnis terra mit 6 93uo)ftabeu bie

©orte coeli et terra (p*0 CPOtf) mit 8 SBud&ftaben,

na$ bem Sttufter t>on $f. 124, 8 unb fonft, unb biefe

tyre invocatio mit 42 93ud)ftaben ift au« bem alten

©pnagogengotteSbteufte ganj f>eit unb ooQftänbig in ben

$riftti$en ©otteSbienft übergegangen unb lautet : tSauc-

tus Sanctus Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni

31*
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sunt coeli et terra gloria tua« , tüäljrenb bie 3uben

ftcfy toieber t)er fürjeren biblifcfcen gorm jugeroanbt &aben.

3um nomen dei mit 42 SBucfefiaben legten fie ben fera^

p&mtfäeu £obgefang nebft bem ©laubenSbefenntni* Jahve

echad ju ©runbe. 6ie begannen tyn mit bem ätt>ölf=

budjftabigen tarnen au Stelle be$ breimaligeu Sanctus,

Steffen i^u mit in« fll^ an ©teile t)on Jahve echad,

unb lieferten in ben bagroiftyeu no<$ nötigen 23 93uc$=

ftafcen einen bogmatifa) burcfcauS forreften $ert, welker

mit Beifügung be$ eloah echad lautete:

im ;t6n hn-v *6i -dN cpptyn ^9
$)er ooUftänbtge üName mit 42 Kutyflabeii tutrb »riet

lei$t niemals ©emeinbegut geworben, fonbern als theo-

logumenon uon Anbeginn ©e&eimntS Weniger geblieben

fein; aber ber lefete au« 30 $3ua)ftaben befte^enbe Xeil

ttmrbe gerabefo im ©unagogengotteSbienfte uerroenbet,

mie bie invocatio unb lautete: „Unoergängltdjer unb un*

ficfytbarer Jldtiig ber Söelten, alleiniger ©Ott". 3Bie bic

G&rtften ben jroölfbuc&ftabigen tarnen jur Aerologie

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto beuufoten, fo

audj ben au« ber ©pitagoge mitgebrachten bret&igbuaV

ftabigen £orfo jur $orologie Regi saeculorum imuior-

tali (d(p&a(nty) et invisibili, soli deo honor et gloria

im ©onntagSs unb gefloffiatum jur Sßrim, unb bie ganjc

nnoerfe^rte invocatio mit 42 Suajftaben in jeber SNeffe.

Slbev toie tft man beim baju gefommen, bie 3afcl

42 in 53ejie^uug ju ©ott ju bringen? 2öir tyaben

fajon ermähnt, ba& beim fiebenarmigen ßeud&ter bie

üier toeftlia)en 2lrme unb ßampen auf ba3 9Jienf<$enge*

fcfclec&t Anbeuten. Sifcnn nun bie fcor^arijätfc&en £(>eo ;

logen in bem jur 3te$ten be* Jahve ftfcenbeu Slfconai
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(Vf. 110, 1. 5) unb in bem auf ben Söolfen be* Gimmel«

fommenbeu 5Renf $ enf o f> n ($)aniet 7, 13. 14) ben

©ol;n erfannten, fo fonnten fie leidet bic SBier auf

tyn be$ie^en, tüte auf ben $ater als ©Ott bte $ret

unb auf ben fc. ©eift al$ ben ©eift beä SBaterS unb

beS6o&ne$ Die ©ieben (3 4-4); trieben fie nun jeber ber

brei^erfonen nod) gleichmäßig göttlidje 2Befenf>eit ju, fo

erlangten fie bte gormel (3 + 4+7) 3=42. 2öie mir

befennen: Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus

Sanctus, et tauieu uon tres Dii, sed unus est Deus,

fo fcaben audj bte üorpfcartfätföen Geologen befannt.

3öie ungeheuer mu& bo$ bte Wlaty ber $&arifäer ge=

mefen fein, bafe fie btefeS SBefenntniS in ber öffentlich

feit allmählich jum 93erftummen brauten!

2>en tarnen mit 42 33u4ftabeu teilte man mit

naefy Kidduscbin nur Männern toon folgenben ©igen*

fäaften. 8efReiben uub bemütig mu&te ein foldjer fein;

in ber Sftttte feiner Xage fielen; nid?t §um gorn ge=

neigt, ni$t trunffüd&tig fein; ni$t befielen Darauf, roa$

man tym $u leiften fc&ulbig mar; jeber ber i(m fannte

unb bura) tyn ermahnt mürbe, beffen $)ienfUeiftung
l

)

mar mafefloä; geliebt mu&te er fein nadj oben, mert*

geföäfct na* unten
;

Slngft oor $m ift auf bie ©efööpfe

(3Renfd?en) gelegt unb er ift @rbe (Sefi&er) jmeier Selten,

biefer 3öelt unb ber fünftigen Seit. — 3» Beitrag VI

Ratten mir ©elegen&eit bie fiobpreifung be$ @efefee«=

ftubiumö in Aboth 6, 1 anaufü&ren, melc&eS eine ttic^tS

)tt müufc&en übrig laffenbe parallele au ben (Srforber=

1) 1"ip^pn.1 ~ 93eifpiel M «trtilct« bor einem dornen mit

öuffij, naefi, griedufdjem SRuftcr.
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niffen ift, tuetc^c nadj Kidduschin berjenige tyaben mufete,

bcn man jur HJMtteilung beö 42=bu$fkbtgen tarnen«

an t&n für ttmrbig erad&ten burfte. S)ort toirb gejagt,

ba& für ben toeiter fortgefd&rittenen ©efeftcdforfd^er bie

ganje 20 e 1 1 nid)t grofe ift, bafe er Königtum
empfängt unb über alle SBerfe gro& gemalt unb

er^ityt toirb — f)ier, bafe bie 3Kenfd&eu cor bem <Sr=

langen ber JtenntniS be3 42= buc&ftabigeu Ramend

l;aben foHen (ttrie r>or einem Äönig unb £errn, fcergt.

©efeniuä s. v.) unb bafe er ^efifcer ber jmei SBelten

ift — fur$, nur mer Die Ärone be$ Königtums er^

reicht J?at (Aboth 4, 3), nur bie 6ünblofen, nur bie

t»om oberften ©rabe be3 $&arifäerorben$ unb tuofu'

(amtliche ©rabe ber flöfUic&en Offener galten na*

Kidduschin für unirbig, jur ßenntnü* be$ Ramend ©otteä

mit 42 93u#ftaben §u gelangen. $)aS gilt aber nur

t-om üollft an big en tarnen mit 42 33itd)ftaben, benn

fein Anfang, ber p^arifäifcfc verpönte 12sbuc$ftabige

•Warne, mar allen ^rieftern ber (Sp&emerie Qa^in be=

fannt, unb ben ganzen SReft mit 30 33ucb(laben fanntc

jebermann au3 bem 6r;nagogen=@otte$bienft.

33on ben üorp^arifäifdjjen Geologen fd&reibt fidj

getoifj bie auffallenbe @rf$einung &er, bafe in S)eut. 6, 4

jmei grofee 93u$ftaben flehen, nämlicfc 1 baS 3a&lseicbeii

fürSBier, unb ba ein t, baä 3a&Iäeu$en für ©i eben,

im 33erfe ni$t uor^anben ift, al« ©rfafe bafür y (fiebrig),

eine «Sieben fjityerer Orbnung. $a& foüten geheime

^inmeifungen barauf fein, bajj bie eine ©ottljeit aud?

ben mit SBier ju bejei^nenben WU n f 6) e n fo^n $)aiücl3,

fo roie ben mit Sieben ju beget^nenben, Reben ©aben

fpenbenben ©eift beS %a\)M (3efaia$ 11, 2. 3) umfaffe.
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$iefe einmal tu ben biblifaVn £eyt aufgenommenen

öe&etmmS&oUeit grofeen $3ucbftabeu &at nun $»ar dlic*

manb jemals angetaftet, aber bie bura) fie »aa) 311 rufen-

ben SorfteÜungen fyaben in ber ^arifäerjeit fe&r böfe

2öiberfa$er gehabt. Unb »a$ traten benn bie ©egner ?

1) 3n tjor^artfäifdjer &e\t &aben LXX unter ben

©aben beä ©eifteS ©otteS an fea)fter ©teile ein 2Bort

gelefeu, »ela)e$ fie mit evoißeia überlegen unb au$

Vulg. giebt bafür pietas. 2>er alte &ebräifa)e $ejt

fjat et»a njjiy geliefert, ber je(ige aber fyat an (elfter

Stelle bie gura}t beS 3a(t>e, unb »ieber&olt ba«

nod> an ftebenter ©teile. ©0 »urben fie bie jefaianifa>n

fteben ©aben be$ fc. ©eifte* loä , »ela)e t>orne$mlta)

jur »ufftnbung ber 3afcl 42 mitgeholfen &aben.

2) 3m mefftanifa)en $falm 40, 7 &aben LXX
bie 2öorte : awjua di xatynioa) pot. $er (jebrätfe^e

£ept aber unb merfmürbiger Söetfe mit ^ffiftenj ber

Vulgata liefert: „D&ren aber &aft bu mir gebohrt".

3m barauf folgenben SSerd 8 £abeu LXX : ev xeqxdidt

ßißUov o. i. am 21 n f a n g e ber SBibel, ober mit Vulg.

in capite libri , »a$ auf ein &ebräifa)e3 bühchillath

sepher fyin»eift, roä&renb ber jefcige tyebrätfa)e £eyt lieft

bimgillath sepher. £>er Anfang ber SBibel, ober ba3

erfte Söort ber 8ibel ift befanntli^ nnwro o&ne fünfte

unb mit grofeen 2lnfang$bua)ftaben gefa)rieben, nta)t »eil

cd ber erfte $u$ftabe be$ $ua>£ ifi, fonbern »eil bie

oorp&arifäifäen Geologen e$ für nötig gelten, auf

ein an biefe« 9Bort fta) fnüpfenbeS ©e&eimni« aufmerf--

fam ju maä)en, »ela>S na$ Aboth 6, 1 bem fleiügen

93ibelforfa)er aufgebest »erbe. <5)a3 erfte 2Bort ber

söibel fann nämli$ oerföiebeu gelefen »erben. @nt»eber
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ucrfie&t man ben erften s3u$ftaben, ba« grofe getriebene

D, mit Schwa mobile unb lieft bereschith , wie LXX
iwb Vulg. t^un mit iv dqxfi unb in principio creavit

deus coelum et terram , unb ba« ift uuantaftbare ge.-

offenbarte Söa^eit — ober man lieft ben erften SBud);

\taben mit tfameä unb erhält ftareschith „bur$ ben

6 r fll i n 0 (b. bur$ feinen (Srftling, ober mit Slntoenb-

nng eine« ©pnoupmum : burcb feinen Bekor, ©en. 49, 3,

ober mit $inblicf auf eine parallele: burd? feinen £0900,

*Pf. 33, 6) f*uf ©ott Gimmel unbßrbe". 2(u<$

ba« würbe für unantaftbare geoffenbarte SBatjr&eit gc

galten, auf meiere ber ge&eünni«oolIe gro&e 33ud?ftabe

am Anfange ber SBibel fcinweift, unb für treibe gletdj-

mäßig tytyio mit feinem S 0 g 0 * unb bie £argumim

mit i&rem 3Remra einfielen. Quid) tyx bimgillath

wollten bie ©egner ben banielifdjen SJcenfctyenfo&n ober

ben im Gimmel feienbeu 3Renfd&enfo(m Qo(>. 3, 13),

beifen ©ignatur bie jur ftatyl 42 mttwirfenbe $a\)i SJter

ift, au« $f. 40 entfernen. ®en bauielifa^en 3Kenfa>eu-

foljn Gilbert <(tyilo de execr. § 9, gewife na$ ber bura>

ben $$artfäi*mut gepflegten $olf«t»orßettung, al« eine

9eioteQa % xara (pvaiv dv&Qiomrr öipig, wcldbe eiuft

bie 3erfireuten Sftattä fammeln unb nur biefen in ben

©olfen be« Gimmel« fu&tbar fein werbe. Da« p&aru

fäif$ gefd&ulte SBolf oerjknb e« ni$t, wie ber üor tym

ftetyenbe fompaftc 9Wenf$ 3efu« ft# ©otte« 6o^n nennen

fönne (3o$. 10, 33), unb fcoffte befio me^r auf einen

9Reffta« $)at»ib« ©o&n, bem al« &anbgreiftt$en HHenfdfren

ju Siebe au$ ba« ow^a ($f. 40, 7) in einem £eile

ber ©yemplare ber LXX eingefc&muggelt worben ift,

wel$e« im ©jemplare, au« bem bie Vulgata flofe, nic^t
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ftanb. 2öir tragen fein SBebenfen in 8. 7 auf ©eite

beö ^ebraifc^en $erte$ unb ber SSugata §u fielen, in

8 aber auf ©eite ber LXX mit Vulg.

X.

Ite Stellung ber flljarifaer ju ben (fffenern unb ben

übrigen Jifftbätrn.

9taa) bem gaüe 3erufalem$ (agt 3ofepfcu$ Bell. VII

8, 7 beu ©ifarier^auptmann ©lea^ar an feine in ber

gefte ÜWafaba mit i&m bebrangten Untergebenen eine

Oiebe Ratten de iminortalitate animae. S)er SHebner

roenbet fto? juerft au feine engern ©laubenägenoffeu,

weldje gleich i&m öon frü&efter 3"9«»^ ™ &en* effenifd&en

unb überhaupt affibäifa)en ©afce unterrichtet finb, bafe

ba$ fieben für ben 9Jcenf$en ein Unglüc! fei, nidjt

ber $ob. &ber er roenbet fta) bann audf) an bie übrigen,

melcfce in ber gerabe eutgegengefefcten £e$re Untermieten

finb, bafc baä grö&te ®ut für ben SJcenfcfceu baS Seben

fei, ein Unglücf aber ber Stob, b. fc. bafj ber naö) ©otteS

Gbenbilb unfterbtia) gefcbafjene 3Jccnfd? ber in bie SBelt

gefommenen ©ünbe wegen ben $ob als ©träfe (unb

Unglüä) erleibe, aber bie 3Iuferfte^ung ju hoffen habe

(Sap. 2, 21- 24). Srofc biefeö bogmatifdjen ©egen-

fafeeS finb beibe £etle politifa) einig unb fämpfen ©c^ulter

an ©c^ulter gegen bie Börner, aua) im ©tauben an bie

UnfterbUcbfeit ber ©eelc finb fie einig gegen bie ©abbujäer.

Sßor Qo^ann £prfan waren biefe eigentlich nur im erften

©tanbe, ben ©abofiben, 311 ftnben gemefen. $)te bamatigen

brei bogmatifchen Parteien ber ^ötifäer, ©abbujaer

unb Offener (3of. Ant. XIII. 5, 9) ©erbitterten ftch,

als unter 3o^ann §yxta\\ noch ber ©treit über bie
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fcrabittonen htnsufam, ju ben jmei religiö$ = polttifa)en

Parteien ber ©abbujäer unb ^tyarifäer, inbem ber jweite

bie (Sptyemerien 3ojarib unb SHbia umfaffenbe ©taub

fi$ ben ©abbujäern anfölog unb alle übrigen ©tänbe

fta) ben ^arifäern beigefeilten (Ant. XIII. 10, 5. 6).

$)em grteben Siebe unterliegen bie Sffibäer fogar

ben $ a m p f gegen bie Sluferfte&ung ber $oten , inbem

fie unter techajjath ha-methim bie £ e b e n b i gs @r=

Haltung ber abgeriebenen Seelen tierftanben. Db=

wo^l im $o$en SRate bie brei affibäifd^en Stänbe t)er=

treten waren, gab e3 barin na$ Act. 23, 6 sqq. nur

jwei Parteien, bie 6abbu$äer, welä)e bie dvaotaoig

beffritten, unb bie *Jtyarifäer (mit @inf$lu& ber 2lffibäer),

wel$e fie behaupteten.

$)ie afftbäifcfcen ©ef#lea)ter waren bie erfien ent=

fd&loffenen 2JHtfämpfer beS SßrieflerS 3Jtatthatia$ gemefen

unb Ratten au$ gleich an mistigen Beratungen teilge=

nommen (L HHatt. 7, 12. 13). 2lu$ no$ be* 3uba$

ÜMfabäuS ^auptfäa;lta;c Stü&e waren bie Slfjibäer

(2. 3Jtott. 14, 6). 2luf bie ©eftaltung unb (Sntwicfetung

be$ *PhartfäerorbeuS feinen fobann bie Slffibäer jefcr

eingewirft ju tyabeu, wentgftenS tritt t»on ber ©runb=

legung beS Drbenä an bis ju fetner Sttuflöfung ein $XD\e*

fpalt ber Meinungen heruor, bei meinem bie Slffibäer

offenbar beteiligt waren. $)er erfle ^ef-^röftbettt be$

^ofcen State« war ber uns bereit« befannte 3ofe ben

3og$er. <£r behauptete, bei privaten geftopfern bürfe

ber $5arbringer bem Opfertiere nicht bie #änbe auflegen

(Chagiga 2,2), ber ihm jur 6eite ftebenbe (Berichts*

präfibent aber gemattete e3. 3ofe ben 3»eaer war aber

SlffMer. 2öie beim erften Sßaare war e3 auch beim
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^weiten, begleichen beim brüten, in welchem Der und

ebenfall« febon befannte Simon ben Scbetach ©ericbtS:

präfibent war, aber üon ben ©emara*£ebrern al« 6^ef=

präfibent aufgeführt wirb. Beim inerten Sßaare ift um=

gefehrt ber <5&ef=$räfibent für bie £anbauflegung, unb

ber ©eriebtäpräfibent bagegen. 3m fünften Sßaare hatte

ber Gh*fpräfibent £illel juerft al* ©ericbtSpräfibent

neben fich ben Offener üflenahem (Ant. XV. 10, 5) unb

ber 3ft>MPa tt war oorbei; beim bie Offener weisen

nach ©pipbaniu« allem Streite aus. 3)a aber #iflel

für bie ßanbauflegung war, fanb ein Seil be$ 93olfe8

e$ für nötig, bafj in ber oberften S3ehörbe auch ihrc

Anficht Vertretung finbe, unb fo würbe ber jurüefges

tretene Offener aRenahem burd) Scbammai erfegt, welcher

wieber gegen bie £anbauflegung war. 3n anbern &hr>

ftücfen war eS gewife ähnlich, unb ber 3^^fpölt ber

jwei $Phanfäerfcbulen £illel unb Scbammai pflanze ft$

felbft nacb bem Aufhören be$ OrbenS fort.

$er 3toiefpalt im ^räfibenteu^aare unb im hoben

State jeigte ftcb auch im Volfe unb fclbft im Weiblichen

©efcblecbte. 9t 3ofua hatte nach Sota 3, 4 beu Spruch

hinterlaffen : „€in bummer grommer, ein oerfebmifcter

©ottlofer, ein mit üerfehrter grömmlgfeit behaftete*

Söeib (isha perusha) unb bie $$ariffttt'JMfff rieten

bie 2öelt ju ©runbe". SR. 3°faa hätte biefe isha perusha

wohl nicht §ur Sprache gebracht, wenn er t>on feinem

fiehrer, bem berühmten ^ochanan ben Saffai, nicht ge*

hört h^te: eine 3ungfrau wäre gefommen, auf ihr

Angefleht gefallen unb hätte im ©eifein be$ ftochanan

ben Saffai gebetet: „#err ber Söelt! bu haf* ba« tya*

rabie« gefchaffen, bu h<*ft bie £ölle gefchaffen, bu h«ft
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bie ©oitlofeu gefc^affen, bu r>aft bie ©eredfiten geföaffen,

o gieb bod), bafe 3Wenf$enfinber ntdjt burd? mtd?

gafle fommen". — @ine SBitme aber, meld&e in ber 9tä&e

einer ©pnagoge mofcnte, märe täglich in be3 9t. 3oc^anan

fie^rfcauS gefommen, um §u beten. $er Sftabbi fagt

ju tyr: Steine Softer, fyaft bu ntdtjt eine ©tjnaaoge in

ber9ta#barfd?aft? ©ie antwortete tym: SRabbi, giebt e$

nic&t eineu fio^n für bie ©ängeV - 9tad& StaFubt bee

3o$anau unb be£ 3°fua mar biefe Jungfrau üerfe^rt

fromm megen tyreS afjibäifd&en ©taubenä an ein gatum,

unb biefe Söitme megen i&rer e$tp&arifäifc$en 3agD

nad) SBerbienft üov ©Ott. $ie SRiftyna Sota 3, 4 fcat

ber ©emara nid&t blofc jur Mitteilung biefer fd&led&ten

©etberfrömmigfeitS^roben ©elegen^eit gegeben, fonbem

au$ $ur Slufjä^tung ber fteben ticrfefjrteu mcmnlidben

grommen ($eruf<$im), morüber mir im Qa^rgang 1887

biefer üuartalfd&rift un3 verbreitet &aben, unb enblicfc

jur Mitteilung einer fonberbaren (Srbictyung über bie

311 ben 2lffibäern ge&örenbeu Qac^iniben , mel$e fpäter

au$ ben Spottnamen ©ebnäer erhielten, aSä&tcnb näm^

li$ Slejranber Sannaus flerbenb feiner ©ema&ltn ben SRat

giebt, fid& ben ^^arifäern an$ufdj)üe&eu unb mit ben nqui-

tsvovteg berfelben fi$ abjupuben (3of. Ant. XIII. 15, 5),

mirb ba3 tterbre&t in folgenber 2öeife : $er Äönig fcabe

311 feiner ©ematjliu gefagt: gürdjjte bidj ni$t vor ben

$f;arifäern, aud& »M&t toor ben 9U<$tp&arifäern , mo&l

aber vor ben ben *Jtyarifäern ä&nüd&en C'jrüy, bereu

X&ateu mie bie %\)at beS Zimri finb , bie aber ben

fiofyi be$ qüinefcaS beanfprudpen ORum. ßap. 25). 2>a3

mar ein etma« ftarfer 2luäbrud& be3 SBibertoifleitS ge=

gen bie 3a$iniben; meil fie als prieflerltctye ÜRifftonare
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fich mit Reiben einliefen (uergL Job. 7, 35), unb weil

fie ^eufamaritaner ober wohl gar 3uben<$uften würben.

$)ie 3a^inibcn tyie&en auch toble shacharith, n>eit

fie jeben borgen ein 33ab nahmen, währenb bie Offener

biefeS erft gegen Wittag traten unb bie 3t^amariben

ftch be3 23aben3 ganj enthielten. 33ei ber guten poli=

tifc^en greunbfehaft jwifchen 3achiniben uub eigentlichen

$h<*rifäern braute bie bogmattfehe uub rituelle $er;

fc^ieben^eit nicht bös gemeinte Reedereien }ti 2öege. ©o

fprad&en nach Tosefta Jadaim cap. 4 fin. bie Qaehinibeu:

„2Bir flogen über euch ^ßharifäer, ba& ihr ben @otte8=

namen aussprechet, ohne oorher gebabet $u haben", darauf

erhalteu fie bie fcbelmifche Antwort: „2Bir Hagen über

euch toble shaebarit, bafj ihr ben ©otteSuameu au$=

fpredjet au$ bem mit Unreinheit behafteten ßeibe", b. h*

eigentlich fofltet ihr gar nicht ben ©otteSnamen auSfprechen,

fo lange ihr in bem nach effenifchem unb überhaupt

affibäifchem ©lauben fubftanjtell unreinen fieibe feib,

aus welchem befreit ju werben ihr für ©lücf errachtet.

2öa3 au« fo unreinem ßeibe fommt, fann felbft nur

unrein fein.

Slffibäifchen UrfprungS ift ohne 3^ eif^ ba3 33uch

ber 3ubiläen (überfefet oou $> i Ilmann in „3ahrbücher

ber btblifchen 2öiffenfchafr , Sa^gang n Unb III),

welche« baS fortleben ber 6eete nach bem Xobe beä

£eibe$, aber nicht bie 2lufcrftchung lehrt. 9ca<h ßap.

23 3o^gang III 6. 22 eutfchlief Abraham $u e w i g e m
©chlaf. 9ia<h ©. 24 werben bie ©ebeine ber geftor^

benen ©erechten in ber <£rbe ruhen, ihr ©eift aber wirb

t>iele greube haben unb fie werben erfennen, bafe ber

£err e$ ift, ber baä ©ericht (Sit Riad? ßap. 36
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6. 49 fagt ber fterbenbc 3faaf : 3$ getye &in auf bem

2öege meiner Stäter in bie e to i g e 2ß o & n u n g , wo

meine SBäter finb. 33eer gibt in feiner ©#rift : 3) a £

$u* ber 3ubiläen, Setpjtg 1856, 6.79 ba$

ivo^lbegrünbete Urteil ab: „$a* S3u4 ber Subilaen

flettt ba« fpejtfifa)e unb fia) abfa)tie&enbe $ubentum in

{einer grö&ten Starrheit unb (Syflufioität aU SMtreligioit

&in, aufeer melier (ein £etl ju finben fei. $ie

fdjtd&te aller SSölfer getyt nad& feiner $arfteflung in bie

Urgefa)iä)te ber Rubelt auf, bie ©e(e(je be£ 3Hofai$mue

finb für alle SReuföen gegeben, fie finb ber einzige

SttettungSanfer ber ü)tenfä)&eit, um niä)t in ben ©ajlunb

&eibnifä)er ©ittenlofigfeit Ijinabgeftürjt $u »erben\ —
©in ©laubenSgenoffe ber Offener unb audj oon ben

(Sffenern abtoei^eub als fiobrebner be$ blutigen Dpfer=

roefenä, melden feine Überzeugung tum ber ^otiuenbtg-

feit beä ©efe&eS für ba« £eil aller ÜÄenfdjen jum

SBerteibiger unb görberer ber £etbenmiffion maa)en mu&te,

fann nur ein 3^tnibe, fpotttoeife auä) ©ebuäer ge=

nannt, geroefen fein ; benn für bie $eibenmiffton fdjmärm-

ten aufeer ben ©ebuäern nur nod> bie fieüiten im SMenft,

fpotttueife fcofit&eaner genaunt, toeltje mit ben

^tyarifäern an bie resurrectio carnis glaubten.

$en tarnen ber Offener fü&rt @pip&amu3 auf «ntfn

bie ©ttHen, SHu^igen, $urficf, mit >Jtyilo aber &at Sofep^u^

tyn Don «p«, feilen, abgeleitet, benn er fütyrt Vita 37

einen Iworjnog tr
tg laxqivrjg seil. <pvMjg an. ©ie be=

fertigten fia? ja aud) r»iel mit alten Öüdjern ju ärjt=

li*en Smecfen (Bell. II. 8, 6). 3u biefen alten ©Triften

gehörten genrife auä) einige bem ©alomo jugefä)riebene,

roeldjem naä) Ant. VIII. 2, 4 ©Ott auä) gegeben $atte
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trv xara daifiiGvow xkyyrp elg axpeleiccv xai Seganeiav

toiq ccv^Qomotg , ein §u 3°feP&u$' 3e^ ben Suben

florterenbeS ©efcbäft, »eifern ixoax nicbt audfd^lieglid^ »

(Dergl. Act. 19, 14), aber bod) oorne&mlidj bic Offener

oblagen, toeity unter ben viol ber ^Pbarifäer (Sftattfc. 12,

24—2?) ju toerfte&en jinb, beSgleia)en unter ben fallen

<Prop&eten (3Jcatt&. 7, 15, uergl. Bell. DL 8, 12). »ei

ber Slufnatyme in ben Orben fctytuören bie flöfterltd&en

Offener, feinem gremben etroaä toon ben geheimen $)og=

men mitauteilen unb au$ nur Don Offenem bereitete

©peifen }« effen (Bell. II. 8, 7. 8). »ber ein >DK

n>iQ fi<$ bod) bem SR. ^ind)a$ ben (Sfcama gefällig er*

weifen unb erbietet fid>, tym Mitteilung Dom geheimen

©otteänamen §u maa)en. tiefer nrill bie Mitteilung

nic^t annehmen. 2113 ber Offener fragt: Söarum? —
erhält er bie f<$elmifd)e Slntmort : 3$ lebe öom Sehnten

(melden mir ßanbbefifcer geben); toer aber mit ben ©otteS:

namen fid> befdjäftigt, barf ton feinem 3Henf$en etwas

effen (graufei 3Jconat3fc$rift 3a^rgang 1863 ©. 71).

3ofep£u3 tyat für biejenigen, mel^e nur bie Un*

fterblia)feit ber Seele, aber ni$t bie Sluferftefyung beS

gleite« glauben, feinen tarnen al« ©ffener. 3m
<£ffenergef$le$te mufe biefer ©laube alfo eigentlich W
#aufe gemefen fein, unb bie beiben anberu affibäifa)en

©efälecfyter ber 3a$inibeu unb ber 3tyantariben merben

fia) in biefem ©lauben ben Offenem angefd&loffen t)aben.

3m SBolfe ber 3"ben waren bie Offener ber fechte

©tanb, bie 3a$iniben ber britte unb bie 3^amariben
ber fünfte; unter ben Elf f ibäe r;®ef$lea)tern aber

nehmen fotooijl bei @pip&aniu$ toie bei SRafrtji bie

Offener als @(>renfteüe bie Mitte ein jwifdjen ben 3a r
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dnniben unb ben 3tyamariben (toergl. WlaUf). 20, 21).

©aboftben fc$lof[en ft$ jtoar beit ^tyarifäern an,

um politijd) ©eltung 511 erlangen, aber in ben tytyaxv

fäerorben felbft »erben fte nur feiten eingetreten fein,

unb nur rarae aves üon ibuen roerben fi<& um bie &öbern

Orabe beworben fyaben. Qu ben fünf berühmteren

Schülern be$ 9i. 3o#anau ben ©affat gehört nadj Aboth

2, 8 3ofe &a*Po&en (b. ntdfrt jum df^og, fonbern

ju ben b^rrfd^enben Sßrieftern gehörig, 3of. Ant. XIV.

2, 11), roelcben berße^rer mit auS^eubnenbem ^Beinamen

3ofe ha-kohen chasid benannte, meil er glei$ 3ofepbu$

aus ^enpriefierlicbem ©efcblecfct (Bell. III. 8, 3) ni$t

blofe ben ^^artiäeru fidj angefdjloffen hatte (Vita 2),

fonbern fogar unter bie chasidim biefeä Orben« Aufnahme

gefunbeu ^atte. $)ie Jadajim 4, 6—8 aufgellten

©treitigfeiten gnrifchen ^^arifaern unb ©abbujäern ^aben

ficb foahrfd&einlidj erft nach bem gatte beä Tempels ab

geroitfelt, als von ben le&itiföen ©täuben bie ©abofiben

allein in gemeinblicfcer SBerbinbuug mit ber großen 9)laffe

ber 3uben juerft unter ber gü^rung be3 $riefler$

3o$anan ben ©affat verblieben. SDafl tritt befonberS

in § 6 hervor, too auf einen Vorwurf ber ©abbujäer

gegen bie $banfäer 3°$anan ebenfalls ben ^börifäern

(fcberjmeife) einen ©ortourf macht, liefen toiberlegen

bie ©abbujäer unb nnberlegen bamtt, obne eS $u be-

abficbtigen, ihren eigenen SJormurf.
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Se&rbud) ber ttlttf|»amtntU$fn ftrUgionSfiefftWe oon Dr. St.

emeitb, $rof. an b. Unib. ©öttingen. gretburg i. *8r.

SHofjr, 1893. XIX. 560 ©. gr. 8. <ßrei8: 12 SR.

$)iefe £)arfteu"ung ber alttefkmentlioVn $Religion8=

geilte folgt ber fog. <£ntn>i(flung$t&eorie. 2luf brei

Stufen, fo fütyrt ber $8erf. auS, oertief bie ©ntttndflung

ber altteftamentltt&en Religion. M 3a^tDe mar urfprüng*

Ii* too&l ein ftaturgott" (6. 20). „3a$toe erföeint

fo regelmä&ig im ©eroitter, bafc man tyn für einen ur=

fprünglicfcen ©enrittergott galten möd&te" (S. 21). „3a$tt>e

roar urfprüngli* genrife ber ©Ott eines Stamme« , ber

in bem fpäteren «olfe 3frael aufging" (S. 29). 9iad^

bem 3fraet Kanaan erobert fyatte, flog ber angeftammte

3a^mesÄult otelfa* mit bem Saal^Äulte jufammen,

ben 3frael in ßanaan oorgefunben $atte. ©egen bieten

SpnfretiÄmuS ber SJolfSreligion fämpften bie älteren

^roptyeten an, bor allem bie großen ^Jrop&eten be$ 3ßorb-

reiche«: @lia$ unb G(ifäu8. So oerlief bte erfie ^eriobe

in ber Religion beS alten 3frael$.

$ie jtoeite Stufe in ber ©nttoicflung toar „bie Steli--

Quartaltotift. 1884. $>«f» UI - 32
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gion ber $roptyeten" , angebahnt eben burcb dlia« unb

feine Singer, begrünbet burd) 2lmo«, ber jur Über*

rafa>ungunb jumßntfefcen feiner 3ettgenoffen ben Untere

gang von Sffrael ju toeiffagen begann. $>a«felbe traten

unter ben 6a)riftpropheten Dfea« unb 3faiad ^ ebenfo

mie fpäter tooraug«tt>eife 3eremia« ben Untergang t>on

3uba tt>ei«fagte. $iefe vorder ungeahnte ©enbung mar

protnbentiell : benn märe ri\ä)t ber 3u fajwmen^ru(^ be«

ifraeltUfdjen 6taat«tt>efen« bur<$ bie Vertreter ber 3a&roe=

Religion längft $ut?or al« von ^a^me verengte Strafe

getoeijfagt werben, fo hätte mit bem Untergange ber

nationalen 6eibfrftänbtgfeit auch bie 3ahn>e»9leligu>n au«

bem #erjen be« SBotfeö fchttrinben müffen. — Hu« ber

prophettfchen $rebigt ^erau« ersuch«, teiltoelfe furj vor,

teütoeife nach bem Untergänge be« »eiche« 3uba, bie

lefcte Stufe ber altteftamentlichen Religion, bie Oefefce*

religion, ba« eigentliche 3ubentum.

ftür bie fatholtfa>e Geologie iffc biefe Huffaffung

ber altteftamentlichen Religion, bie im SB efentließen mit

flcBtaufen« Softem fich beeft, prinzipiell unannehmbar.

($S ruht aber biefe« bogmatifa)e SSeto aud) auf foliber

miffenfchaftlicher ©runblage. $enn bie äBellhaufen'fche

^ibelfriti! !ann ja boch nicht ben Slnfprua) machen, mehr

ju fein al« eine vielfach unbewiefene, §um Xeil gerabeju

uuberoei«bare ^pot^efe. SEBic toenig bie reine Gntmicf;

lung«theorie bie ft&tfel be« 3llten Xeftamente« p iöfeu

vermag, ba« jeigt fia) vor allem auf bem ©ebtete ber

?rophetengefa)i*te. Smenb be^anbelt bie SBirffamfeit

ber i«raelitifchen Propheten in äu&erft lehrreicher «Seife

unb enttvicfelt gerabe ^ter eine Steide ber ttefften $eob=

aa)tungen unb bele^renbften ©eficht«punfte. 3RU ber
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allgemeinen äöürbigung freiließ, bie er bem tyaxaltex

ber Propheten angebetyen lägt, fönnen mir un8 niemal*

einöerftanben erflären. 2Benn (Elif&u* befchulbigt trirb,

ba& er „toor unlauteren Mitteln nicht jurüeffchreefte"

(©. 159), (Sjechiel, bafj er „in merfmürbiger ©elbp*

täufchung toon hinten nach feine SöeiSfagungen nach ber

©efchichte geftaltet fyabt" (©. 173), menn baS 3urücf*

batieren t>on 9Bei3fagungen ben Propheten überhaupt,

fpejieU auch bem 3faia3, jum Vorwurf gemalt mirb

(6. 173. Änm. 1), fo ift ba« eine Beurteilung, melche

bie Propheten entmeber gu Heuchlern flempelt ober ju

aWftnnern, bie in mpfttföer £albt)errücftheit befangen

waren, ©menb bleibt aber bei biefer rein natürlichen

SBetrachtungSmeife beS ^rophettSmu« nicht ftet)en. Über

Slmoa, ber als ber ©rfte 3«rael« Untergang meUfagte

unb fo ben gortbeftonb ber tSraelitifchen Religion auch

nac^ bem Äufhören ber nationalen ©elbftflä'ubtgfeit fieberte,

bemerft©menb: ©eine SBeiSfagung „mar natürlich auch

burch feinen ©lauben an bie göttliche Vergeltung unb

bie bamaligen 3uftönbe Israels bebingt, aber erflä'rltch

ifl fie barau« fo menig, mie au8 ber bloßen Xfyatiaty,

bafj 3«rael oon 2lffur bebroht mar. Sluch bie ßombina*

tion biefer beiben Momente reicht baju nicht au3. 33iel=

mehr bewährte ft<h bie ßebenämahrheit be8 gefchtchtlichen

3ahmeglauben* nun auch barin, ba& ber fommenbe Un-

tergang 33rael3 in ben £er$en einzelner Männer feinen

©chatten t>orau8marf. ftür bie meitere ©efchichte ber

altteflamentlichen Religion unb ber Religion überhaupt

mar biefe SBeiSfagung aber tion einer folgen Bebeutung,

bafe fte uns als ein göttliche« ©ehetmni* erfchetnen mufj"

(©. 164). $amtt ift ber ©tanbpunft ber reinen @nt*

32*
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n>i<flung«theorte fcerlaffen, benn biefe Söorte fönnen bod>

nicht« anbete« fagen motten, al« bafe bie Söirffamfeit

be« Propheten Slmo« ft<h nur unter 2*orau«fe$ung eine«

augerorbentüdjien unmittelbaren göttlichen (Eingreifen«,

alfo einer übernatürlichen Offenbarung begreifen lajfe,

bafe fomit ber *Propheti«mu« be« Sitten $e|kmente« bie

gefcbtchtliche Xfyatfaty ber übernatürlichen Offenbarung

inbireft bezeuge.

2Ba« un« in bem Smenb'fchen SBerfe mi&fäüt unb

mißfallen mu&, fliegt lebiglich au« prinzipiell üer(*ie=

bener Sluffaffung. gür ba« einzelne anerfennen mir

gerne, bafe ba« Such fomohl burch bie au«giebige $3e*

nüfcung ber früheren fiitteratur al« burch bie eigenen

felbftftänbigen gorfdjungen be« 93erfaffer« eine gülle

üon le^aftem ©toffe au« bem ©ebiete ber altteftaments

lieben 9fteligion«=, Äultur-- unb ©prac^^@ef(^t(^te bietet,

gür biefe SOorjüge be« 2öerfe« bürgt übrigen« fdjon

ber 9tome feine« Serfajfer«. Detter.

2.

Histoire de la Vulgate pendant les premiers siecles da

moyen ftge par 8. Berger. Memoire courönne par

l'Institut. Paris, Hachette 1894. XXIV, 443 S. 8.

Notice sur quelques textes latins inedits de l'ancien

testament par S. Berger. Paris, Klingsieck 1893.

38 S. 4.

Quam notitiam linguae hebraicae babuerint Chri-

siiani medii aevi temporibus in Qallia diss. S. Berger.

Paris, Hachette 1894. IX, 60 S. 8.

<S« liegt in ber 9tatur ber Sache, ba§ bie Sibel

al« ba« 93uch ber Bücher unter allen litterartfehen $>enf
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mälern bic tveitefte Verbreitung fanb. 3n ber %f)at

ifl fein anbereg 99u($ in fo $af)lrei$en £ff. in unfern

Sibliotyefeit vertreten, unb jtoar foroo^l ber grie$tf<$e

£ert als bie tatetntfd^e Überfefcung, in toeldjer bie 1)1.

Schrift bem XbenManb ein Qa^rtaufeub faß allein bt-

fannt fear. SMe £ff. belaufen fi# auf $aufenbe. $ie

gülle ift baju getfcan, cor einer Untcrfu^uug aurücfyu;

fdjrecfen. Sie fann aber aueb bem Mutigen ©elegen*

beit geben, feine Äraft $u oerfueben. (Sine fold&e Sßrobe

liegt un« in ber toorfleljenben ©tfrtft r»or. £)en Wittag

£U berfelben bot bie Academie des inscriptions, inbem

fie für b. 3. 1891 eine Unterfuc&ung ber Arbeiten aus-

trieb, treibe in ber 3eit ber Karolinger für bie gefc

fieflung unb föemfion beS lateinifaen ©ibeltertcS unter-

nommen mürben. $ie Arbeit brängte t>on felbfl naä)

©Weiterung. ®ie £ff. einer $eriobe unterfu^en, o&ne

$u fragen, auf welken älteren Seiten fte rufcen, roäre,

bemerft ber SBerf. 6. IX mit $Re$t, eine eitle Arbeit

geroefen. SDie Unterfu<$ung mufete alfo au$ auf bte

frühere 3eit auSgebe&nt toetben. @S foUte nodj me&r

eine @ef$ic&te beS $eyteS als eine @ef^i^te ber ,§ff.

getrieben »erben. 3u*>em *>*c ©ef$i($te ber ©tbel

in ber ^eriobe ber Karolinger ni$t in ben Sirbetten

auf, bie bur$ ^eobulf t>on Orleans unb Sllfutn oeran*

ftaltet mürben. @S giebt fiele £ff. roeld&e im granten-

rei$ im 9. 3a&r&. unb fpäter entfianben unb feinen

(Sinflufj feiten« ber Reformen »erraten, tt>el$e jur 3eit

Karls b. ©r. r-eranftaltet mürben. $er S3erf. folgt in

ber Unterfwfcung ber geograp&iföen Orbnung. <£« fommen

junä<$fi bie foanifäen, bejm. meflgotiföen, irifd?en unb

angelfäcfcftföen Seyte jur Erörterung. $ann folgen
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bie alten franjöftfd&en &erte fon>ie bie $ff. von 6t.

©aßen unb Oberitalien. $ie roeiteren 2lbfd>nttte ftnb

ber »ibel fc&eobulf«, bem 2öerf 2llfuin* unb ben Bibeln

»cn $our* unb ben großen farolingifäen ©d>ulen ge*

roibmet. $>er lefcte 2lbfa)nüt ^anbelt von ber Orbuung

ober Reihenfolge ber biblifdjen ©ü$er, ben Kapiteln

unb 3n$altSangaben ber $üa>er fonne ton ber ©tufco;

metrie, unb ein Sln^ang baju giebt bie etnföl&gigen

tafeln. $>ie furje Qn&altSangabe, auf bie fta) bei einem

98er! wie ba* r-orfte&enbe , bie Steige au beföränfen

&at, mag genügen, um ba$ Qntereffe ju erregen. Sei-

zufügen ift nur, ba& ba3 2öerf fid> audj bur$ bie forg-

fältige unb umfia)tige SluSfityrung empfiehlt.

$ie jtoeite 6$rift, ein ©onberabbrudf au* ben

Notices et extraits des manuscrits da la bibliotheque

nationale et autres bibliotheques t. 34 , bietet einige

e>tMe Don alten Überfefcungen be* K. in erfler

fiinie ba« $ua) SRuty au$ bem Codex Complutensis.

5£)ie brüte ©$rift fiefct mit ber erRen in $erbiub=

ung, fofern bie &ebräifa)en ©tubien im 2H91. bura)au«

unb allein ber fcl. 6$rift bienten. @S ifi befonber«

intereffant )tt vernehmen, ba& im 13. 3cfyx\). eineüber=

fefcung ber f)l ©d&rtft au$ bem £ebräifa)en ine £ateinifa)e

unternommen mürbe, ein Söerf, baS ettoa jur #alfte

erhalten blieb unb ^anbfdSiriftlia) jumeift in engliftfcen

»ibliot&eten anzutreffen ifi.

gunf.

3.

totW¥t ber nltWIlUbtn «ittenüur Iii C«fefci«ft. örfter

Xeil: X)te Überlieferung unb ber SBeftonb , bearbeitet
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unter TOtroirfung öon Sic. @. $reu{4eu oon V. #antatf

.

Seidig, #inrid>S 1893. LXI, 1020 @. gr.8. $reiS:

36 3K.

uor einigen ^a^ren bie f. preu§if<fce Slfabemie

ber ©2ö. befäiofe, eine Ausgabe ber älteren gried(>if$en

Äirc^enoäter in Angriff ju nehmen, f<$lug £arnacf »or,

junädjft eine Überfidjt über ben ©eftanb unb bie Über-

lieferung ber alt$rifUi$en £itteratur, fotvett fte ofcne

neue Mbliot&efariföe gorfdjung gegeben »erben fann,

Verfallen ju laffen, unb erbot ft<&, mit einem £ilfSar=

beiter eine folcfce Überfielt im Sauf t>on jroei bis brei

Sauren »orjulegen. 3nbem ber Antrag angenommen

mürbe, entftanb baS oorltegenbe 2Berf, ju bem aber

föon oon längerer $eit £er einige Vorarbeiten befafe.

„@s miß baS Material möglkfcft ooQftänbig in allen

Söeratoeigungen feiner Überlieferung toorfü&ren, eS genau

fenntltct) machen unb fotoeit gefutytet geben, als eS

bie bisherige gorfefcung bereit« geflutet fcat. @S totH

Memoires pour servir ä Vhistoire eccl&iastique bar«

fieHen unb jeben fünftigen Herausgeber irgenb eines

üornicänifdfren S)enfmalS ebenfo nü$li$ fein wie bem

£iftorifer unb bem greunbe ber älteflen ©eföu&ie ber

ßird?e. @S tmU enblicfc jutünftige 9toc&forfc&ungen in

ben $anbf$riftenf$ä$en ber SBibltot&efen erleichtern unb

als juberläffigeS £ilfSmtttel jur 3bentiftaierung bienen.

(Srgebniffe neuer gorfd&ungen finb nur fomeit mitgeteilt,

als fte ft$ o^ne toeitläuftge SBegrünbung in ben $lan

beS SBerfeS einfügen liegen, eine befonbere 2lufmerf=

famfeit ift ben 3uitien (in ber Siegel finb au* bie

Sdjlüffe angegeben) unb ben SRegtftern getoibmet". Sba-

her am 6d>lu& ein tooüftänbigeS s
-Ber§eid&niS 1) ber
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Tutoren unb Schriften fomie ber ÜRarturer, 2) bcr im

$hid>e rrtoA^titeti ©ff., 3) ber Snitien bcr ©Triften

unb gragmente. dagegen mürbe fcon einer Unterfinning

ber Ausgaben, fo millfommen fic au$ gemefen märe,

abgefe^en, ba biefe Aufgabe nur in einem eigenen um
fangreichen SBanbe hätte erlebigt werben fönnen unb bei

bem burchgängigen 3urtftffi™f™ a"f bic ©ff. unb ber

$erücffichtigung ber ben ©ff. an Sebeutung gleichfom=

menben ©bitionen ber Langel ben SBert ber Arbeit

nicht mefentlich beeinträchtigen werbe (6. V f.). ©e=

teilt mürbe bie Arbeit fo, baß Sßreufchen eine ©. VI

näher bezeichnete SRethe von 2lrtifeln ganj felbftänbig

übernahm, ba« übrige aber von ©. beforgt mürbe. $a=

$u fommen noch einige ^Beiträge oon anbereu gorfa)eru.

Söonmetfch lieferte eine Überficbt über bie in flamfcber

Spraye erhaltene ßitteratur. $ u r $ a r b t unb © t ü b e

unterfuchten bie armenifche ÜberfeJungSlitteratur.

©o ^aben mir ein ooüftänbige« Qntoentar ber älteften

chriftlichen Sitteratur. @3 fott nicht« fteue« geboten,

fonbern ba«, ma« bie Arbeit vieler ©enerationen tum

©elehrten gefd&affen ^at, §ufammengetragen unb ber

meiteren gorfdfoung eine fefte ©runblage gegeben werben,

tiefem 3mecfe mirb ba« 3Berf aua) entfprechen. 9toch

mehr mürbe e« bemfelben vielleicht bienen, menn e« für§er

gefaßt unb bei billigerem $rei« einem größeren Äreife

zugänglich gemalt morben märe, greilich ^ätte bann

für Diele« einfach auf anbere $ublifatioueu oermiefen

merben müffen. $a« ließ fich aber bei befannten unb

leicht erreichbaren SBerfen auch mohl thun, unb in ge=

miffen gäüen muß man auch Kfct noch nach anberen

©Triften greifen. $)och ift barüber ferner $u rechten, ©o
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tt?ie ba$ 93n<$ vorliegt, ift c8 immerhin t»oHpänbi0cr unb

mirb batyev bcm Senüfcenben au$ größere 2)ienfte leiften.

3$ habe ba8 S3ud) burchbläitert unb fteOenroeife

näher geprüft (mehr ift ^ter t>on einem SRegenfentnt

nicht ju verlangen), unb ich fanb im allgemeinen eine

folibe Arbeit üor. S)och [tiefe ich auch auf einige geiler

unb ungenügeube Angaben.

6. 58 werben unter ben Codices acephali be$ iüarua«

baSbriefeS $mei gamilien unterfRieben. Wach bem Ergebnis,

ju bem meine gorfchung über ben SBatifanuS 859 unb feine

fcefeenbenten führte, fpricht afle Söatjrfajetnltajfeit bafür,

bafc bie jüngeren §ff. fämtlich , mittelbar ober unmittelbar,

auS jener £)f. floffen. SBon bem Codex S. Silvestri Th. in

Quir. mirb bemern, er habe fidj bisher nicht gefunben. Xafj

berfelbe noch ejiftiert, ift in Qu.Sajr. 1880 6. 634 511

lefen. $8on brei $efcenbeuten be$ SBatifanuS 869 mirb ein;

fad) baä Queflenoerhältnia furj notiert. (5$ mar bafür mit

mehr ®runb als auf üieleö anbere auf ben Ort $u oerroeifen,

mo ber $3emei$ $u finben ift. — ©. 78 mirb öightfoot für

ben «emei« angeführt ,
ba& bie 3gnatiu3*£f. ber ©obto

ana au$ ber Ausgabe bed SJcoreliuä flamme. 3°) hö&e De«

Sachverhalt fchon»oorher in meinen Patres ap. II p. XXXIV
War gefteüt. — 3n bem Slbfccjuitt ©. 452—466, mieberab;

gebrueft aus ber erften ©chrift über bie 3)ibache, mirb meine

WuSgabe ber Slpoftolifdjen Äirchenorbnung nicht ermähnt,

obmofjl fie auf ®runb einer neuen SHergleichung ber §f. ge-

genüber ben früheren einen berichtigten Xert bietet. — 93on

bem "Oqo<; xavovixdg mirb ©. 775 bemern, er fei nur au«

ber SBiener $f. befannt. <ßitra (Jas Gr. 1 , 102) benüfrte

$mei meitere §ff. greilich ift auch feine SluSgabe fehlerhaft,

meSfjalb ich eine neue bieten merbe. — ©. 777 mar bei ben

Wpoftolifchen ^onftitutionen nicht btofe bie Ausgabe oon ßa*

garbe, fonbern mit nod> mehr ©runb bie üon Sßitra ju er*
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wähnen, weil bie?c weitaus beffer als jene über bic $ff.

unterrichtet. $>ie ©rnai*#f., meiere ebb. angeführt wirb, ent=

fjält bie 21$. nid)t. @ie enthielt biefclben ädern nad) nie»

malS. $ie ©orte Jiazayal anoazökwv in ©arbttyaufenS ffa-

talog ®. 226 ergeben feinen SBemeiS. ©ie fönnen fid) aud)

auf bie befannten 5)iotoyen, ben Äufyug au« bem 8. ©ud)

bc^ie^en, unb bie folgenben SBorte xal xavövwv ixxXriotaozix&v

geigen, baß fie Ijier fo berftanben werben müffen. Unb wenn

ti je wiber alles (Erwarten anberg fein foflte, fo enthalt

bie $f. ba* SBerf jebenfaHS jefct nic$t meljr. $er «nfang

fe^It ja
(
bie #f. beginnt IltzQOv xal IlavXov 6tazd£eig, b. i.

VIII, 33; fie bietet olfo öom ganjen ffiert nur wenige £a=

pitel. — 8. 786 wirb für bie nur lateinifd) borfjanbenen

©riefe be3 ^ßfeuboignatiud nur bie Qafjn'fdje Äuögobe an»

geführt, mäljrenb e3 bod) beffere, nidjt blofj auf $)rudau&*

gaben, fonbern auf $ff. rufjenbe giebt. — ©anj ungenflgenb

ift ber Slbfdmitt über baS 9Jtartürium Jgnatii 6. 816 f.

@$ fjanbelt fid) nidjt um $mei gried)ifd)e SRejenfionen eine«

griedjifdjen SJtortöriumS
, fonbern um jwei ganj oerfdnebene

3Hartnrien. 3)a8 jweite SWartnrium, ba3 üatifanifdje ober bie

römifdjen Elften, gab Uft)er nia)t fjerauS, fonbern er teilte öon

iljm nur einige wenige ©rud)fiütfe mit. $ie $reffelfd)e «um-

gäbe biefeä ÜKarttjriumä ift nidjt bie lefcfe unb befte r
unb

barum nidtjt allein $u erWäfmen. $a$ 3Rartörium ift nidjt

blo& in jWei, fonbern in brei $ff. erfjatten, u. f. w. — Qu

9. 643 bewerfe id>, baß id) für C. A. VIU. 2—26 nur

beämegen auf Duellen be« 4. 3af)rljunbert8 jurüdgreife,

weil nur au$ biefer Seit nähere unb fixere parallelen an*

^ufü^ren ftnb. S)amit will id) feineSmegS fagen, bie Siturgie

unb bie 2öeif)egebete reiben nid)t in eine frühere ßeit $u-

rüd ober fie rut)en ntdjt met)r ober weniger auf älteren

®runblagen. — ©einfügen ift enblia), bog #arnad in „Xerte

unb Unterfudjungen" XII, 1 ja!jtreia> 9taa)trägeunb ©eridjtig*

ungen ju bem SBerfe liefert. gunf.
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4.

Sfiträcjf jnr •cfWtf IrrWWW* M Mittelalter«. Xejte

unb Unterfudjungen. $>er. oon Dr. (Stetten! fcättmfer,

o. ö. $rof. o. b. Unio. ©reSlau. »b. I. $eft 1 : Dr.

faul «•um«, bie bcm «oetbiuS fäljd)Ua) jugefdjriebene

$lb^anb(ungbed2)ontüücud@ubi{a(Oi deunitate. fläum.

frr : Avencebrolis (ibn Gebirol) Fons vitae, ex Ana-

bico in Latinum translatus ab Johanne Hispano et

Dominico Gundissalino. Ex codicibus Parisinis, Am-

ploniano, Columbino primum edidit. Fase. I. Münster,

Ascbendorff8che Buchhandlung. 1891/2. 56 u. 71 S.

Stynlufc ben befannten „£eyten unb Unterfud)ungen"

für ba$ Unfcriftentum »erben uns fcier foldje für ben

Staffing ber Sdjolafltf geboten. SBei bem überall neu--

erroedten 3ntereffe für biefe 2Biffenfd)aft werben jie mit

Beifall aufgenommen »erben, fo lange fie für ben &iu

fang ober bie (Sntrotcfhntg »id)tige neue Beiträge bieten

fönnen. 6o($e liegen aber in ben big je(jt erfd&ienenen

betben £eften oor. ©ie enthalten ©Triften au« einem

„Überfetjerfoffegtum" $u Xolebo im 12. 3afy#unbert,

roeld&eä fid) unter ber $roteftion bed (Srjbifdjofe* 9tap=

munb jur Aufgabe gemalt fcatte, bie ©djäfce ber ara;

bifd)en SBiffeuföaft bem <$rifUi$en Bbenblanbe sugäng--

lia) 3U madjen. ©unbtfaloi, Slrdjibiacon von ©egooia,

unb ber jübifdje Aonuertit 3o$anne3 #i$panu8 »aren

eifrig babei tyätig. ©unbifaloi fcat aud) eine Stoja&l

felbflänbiger 2ßerfe oerfaßt, §u melden baS oben ge*

nannte $u jaulen ifl $)a& baSfelbe nid)t, toie in mehreren

£anbfd)riften geftye&t, bem $oetl?iu3 susufdjretben ift,

getyt aud berfdjtebenen inneren ©rünben fceroor, oon

benen föon ber eine Jinreidjenb ift, bafj ber SSerf. bie
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Schrift Fon« vitae StoencebrotS benüfct tyat. $)ie 93er=

wanbtfcbaft mit ©oet&iuS erflärt ftä) au« bcr Benüfcung

bcr ©Triften beäfelben. »n einen ni$tä)rifUid)en 33er*

faffer aber ifi nicht 31t benfen, weil fta) gegen Schluß

brei neuteftomentlicbe SiMe finben. $)ie Übereinftimm=

ung mit ber ©ebrift de processione mundi be« ®unbi--

faltri beftätigt enblia) bie Angabe eine« Offorber (Sobep

über bie Urbeberfcbaft biefeS ©elehrten.

$em genauen $ejt mit Angabe ber SBariauten folgen

jiemlicb ausführliche Erörterungen über ben Berfaffer

unb bie pbilofopbiegefcbicbtliche Stellung beS £raftate£.

$ie testeten ftnb t>on befonberem 3ntereffe, weil Tie

jeigen, wie bie neuplatontfcben 3been be$ jübiföen $$tto>

foppen in cbriftlicber Beleuchtung erfebeinen unb bie etil*

fernteren Dueüen in Boetbtuä unb 2luguftinu$ nachge^

roiefen werben. @S tyanbelt ftcb babei namentlich um

bie Bebeutuug ber Einheit für ba$ 2Befen ber $)inge

unb um bie Untertreibung jwifdjen SRaterie unb gorm

auch in ben intelligenten unb in ber menfeblichen ©eele.

@$ ift befannt, bafe bie granjtefanerfchule gegen ben

Söiberfpruch ber S)omimfanerfa)ule an biefer t?on 3ltten=

cebrot überlieferten Sebre feftgehalten tyat. £ier wirb

aber auch gezeigt, ba& bureb Sluguftinuä eine ©runblage

bafür gegeben ift.

Über baS §weite £eft fann erft tjollftönbig geur*

teilt werben, wenn ba$ folgenbe £eft ben frittfeben

Apparat (»uberiora Prolegomena«) gebracht haben wirb.

2lber febou ber forgfältige £e$t biefer üon ben ©cbola*

fitferu trielbenü&ten arabifdjen Schrift bietet einen wtOU

fommenen Beitrag für bie Äenntnis ber mittelalterlichen

^Ph^ofophie. 5£)ic ©ebrift galt bis in bie neuefte 3eit
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atd berloren. (Srft SDiun!, ber ba^nbred?enbe ©$rtft=

fteller über bie jübiföe unb arabtföe ^tyUofop&ie, tyat

in einem fcebräiföen ^arifercobej biefelbe mieber ent-

berft unb in franjöfifdjer Überlegung beröffentüc^t. ©te

enthält fünf £raftate über bie SBorauSfefcung für bie

allgemeine Materie unb gorm, bie ©ubftan$ für bie

Äörperlid&feit ber 2öelt , bie ©rtyaltung ber einfachen

©ubftanjen, bie SJtaterie unb gorm in benfelben unb

über bie allgemeine ÜKaterie unb gorm. 3« Der bialogiföen

gorm bertreten ber £e&rer unb ©d&üler bie 3nterlofutoren.

©$a n).

5.

$ie «r*re He««ri|»otelf« über baSSBirfen ©otteS. Sßon

Dr. fttnrab «Ifer, Repetent am SBityelmSftift *u

Bübingen. SRünfter 1893. Slföenborfffdje ©udj^anb*

lung. VIH u. 228 ©. 3H. 6.

$a« grofee 3nterejfe, mcl$e3 bie ©otteSlefcre be«

Ärtftotele* au<$ bei ben gorföern ber sJieuseit ectoedft,

lägt ftdfo aus bem heftigen ©treit ber berbienten 2Iri-

floteleSforföer Brentano unb3^ Me* ben ßreatianiS*

mu$ bei ÄriftoteleS erfennen. $te Vorliebe ber ©djola^

fttf für bie ^ilcfop^ie be8 2lriflotele8 unb bie neuefte

(gmpfeblung ber ariftotelifc^'t^omifltfcben $&ilofop&ie bon

ber &ö$ften fir<frlid?en Suftorität mußte bie tai&oUf*en

©eletyrten nod& befonberä ueranlaffen, biefer mistigen

Streitfrage tyre Äufmerffamfett aujutoenben. $)arau8

erflärt e3 ffy, ba& mir au« ber neuften 3eit jtoei ©Triften

fat&ottfd&er Tutoren über biefen ©egenftanb ju berjeidmen

tyaben. $eibe ftnb in ber SRettyobe unb im Ergebnis
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fo toerfchieben von etnanber, baß fie nebeneinanber ihre

Berechtigung fabelt. SBä^renb SRolfe* $u einem in ber

£auptfache für ben 2$ei3mu* be« SlriftoteleS günftigen

9^efu(tat gelangt, jeigt (Slfer, beffen Arbeit bereit* felfc

fiänbig ausgeführt tt>ar, aber bie ©chrift Don ftolfe*

110$ berücffuhttgen fonnte, bafj roeber in ben ^rinjtpien

ber ariftotelifchen ^ilofop^ie noch in ben einzelnen

gum Beweis gewöhnlich toerwenbeten ©teilen ein genügenber

©runb ju einem abfdjlie&enben optimiftifchen Urteil Dorliegt.

2lngefichtS ber mangelhaften Eeytfcerhältniffe, beS

tnappen unb bunfeln ©tileS, ber zahlreichen 2öiber=

fprüche unb ber bunten 9ttannigfaltigfeit ber ßommeu=

tare, ift es für benjemgen, melier fid^ nidfot ex professo

mit bem ©egenftanbe befchäfttgen fann, fletS fchwierig,

§u einem fixeren Urteil ju gelangen. $)er Berf. ^at

e$ ihm aber wefentlieh erleichtert. 3nbem er mit pein;

lieber ©enauigfeit bie $eyte anatyfierte unb mit emfigem

gleiß bie ©rflärer au« alter unb neuer $tit fhibierte,

ift eS i^m gelungen, ben ßefer bie ganze Unterfuchung

nachmaßen unb nachprüfen au laffen. 9htr feiten »wirb

biefer fich beranlaßt fügten , bem toorfichtigen Urteil beS

Berf.'S entgegenzutreten, obwohl baSfelbe vielfach bon

ber h*tgebra<hten Meinung abweicht. SBenn anfangs

bie aphoriRifche 5ftetbobe uub bie zahlreichen Belege für

jeben ©afc bie Behaglichkeit beS £efer3 etwa« ftören

motten, fo wirb ftch berfelbe boch balb reichlich burch

bie Ilare Beweisführung entfehäbigt ftnben. @S lieft

fich freilich eine tyfiematifche mit rhetorifchen ^erraten

auSgefchmüdte $arftellung Diel leichter, aber wer in

hiftorifch'frttifchen fragen genau orientiert fein will, barf

bie SRühe einer genauen Unterfuchung nicht freuen.
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3nbeS wollen nur bamit nid)t bie Meinung ertoecfen,

als 06 bcr 8erf. ben 6til t>erna(blaßigt hätte. 3m
©egenteil tyat er e« üerftanben, ber nnffenfa)aftlid)en

Unterfu<$ung bie nötige gorm $u 9tur bann

unb mann jeigt ft* ber Anfänger. SBon ben unuer-

meiblid)en grembroörtern toäre jebenfall« ba« toieberfyott

gebrauste „borniert" im befannten ©otteSbegriff be«

Urifiotele« am teid&teften au*jufä)etben getoefen, ba ber

SBerf. 6. 214 felbft jeigt, baß man bafür fd)reiben !ann:

„auf fi* felbft beföränft". 5Die „6elbftbornierung ©otteS"

(©. 151 t>gl. 210) Kingt bod) &u fremb.

9iad? einer (Einleitung über bie t)orariftotelifd)e ©otte^=

lehre, bie ßehre be3 äriftotele« über ba« $afein unb

bie (gigeufäaften ©otte«, behanbelt ber SBerf. in brei

2lbf<hnitten bie fiehre be$ Stripoteled über ba« S)enfen

©otte«, ben 2öiUen ©otte« unb ba« Söirfen ©otte«

nach außen. $en größten föaum nimmt felbftoerftftnb;

lieb ber lefcte Slbfcbnitt ein unb btefer ift wohl and) ber

gelungenfle. @r voax um fo fättneriger, al« gerabe bie

grage über bie 6d)öpfung unb Storfehung §u ben meift=

umftritteneu fielen be£ Slrtflotele« gehören unb ^ier

ber 2Biberfprud> amifdhen ben theoretifdjen ^rinaipien,

namentlid) bem abjlraften unb teblofen ©otte*begriff,

unb ben bur$ bie Erfahrung beeinflußten Sluäführungen

am ft&rfften hervortritt. S)er furjen Sufaronienfaffung

ber ftefultate ift ber 2*erfu<h einer Rechtfertigung ber

gewonnenen Refultate angereiht. $)ie Slnfünbigung über*

rafd)t ben ßefer auf ben erften Slnblid, ba er ben 93e*

roei« Dorau«gefd)icft glaubte, bod? überzeugt er fid) balb,

baß e« fia) um eine prinzipielle Rechtfertigung ber 2luf=

faffung be$ «ßhilofophen hanbelt. ©er mit bet Meinung
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an ba$ $ua) herantritt, bafi ber fiogtfer BrtftoteleS in

feinen ©d&rtften ein SRufter ber Älar&ett unb Äonfequenj

fei, ber toirb bur<$ ben ©ang ber llnterfu^ung trielfaa)

beunruhigt »erben. Qefyaib mar e« ganj am $lafc

bie gegenteilige @rfd)etnung au« allgemeinen ©rünben

ju erflären. $enn barauS gehthertoor, bafi aud)biefer

grofje ©etft ben ©dfcranfen ber enblid^en (SrfenntniS

unterworfen mar, aber trofcbem mit ooOem 9ted)t fett

1000 Sauren als gityrer in ben phtlofophifaen ©#ulen

gegolten hat. biefem glü(flia)en Anfang, bem mir

ben beflen Erfolg n>ünf$en, wirb e$ bem SBerf. nicht

ferner fallen, ba3 behanbelte Problem in ber @efa)ta)te

ber Sßhilofophte roeiter §u verfolgen.

© a) a n $.

&
2>ie arifiiteUMt «uffaffmiß Dom SScr^äftniffe @otte$ $ur

SBelt unb jum 2flenf*en. Ißon Dr. GitQru Äflfr«.

Serlin. ERaüer u. äRüUcr. 1892. IV u. 902 6. 3 3W.

2)er alte ©ireit über bie ©tellung be« SlriftoteleS

gum ©a)öpfung3begriff ift in neuerer ßeit mit großer

£eftigfeit mieber jum Ausbruch gefommen. 3eHer ift

ber berebte SSorfämpfer ber herkömmlichen giuffaffung,

tuonaä) 2lriftotele8 bie ©ä)öpfung ber 2öett unb bie Un-

flerblta)feit be$ 3Henf<hen leugnete, SBreutano t)erteibigt

mit gleicher <gntfä)iebenheit ben ÄreatiamSmuS be8 ©tagp:

riten. 2)er SBerf. oben genannter ©ä)rift fteSt fuh mit

üotler Überzeugung auf ©eiten be3 lederen.

Sie @ntf$eibung ber grage !anu nicht burch neue

SBetoeife, fonbern nur burä) mögltd)ft finngetreue ©rflär?

uug ber befannten ©teilen unb burch söerä(ffia>tigung
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be« ganzen philofophifcben Softem« herbeigeführt toerben.

2)arau« erhellt bereits, baß eine abfolute (Sntfdbeibung

überhaupt unmöglich ift. @« fann fich trielmehr nur

um eine größere ober geringere 2öahrfcheinliefeit hanbeln.

SMe« ift für jeben, melier bie Stellung be« Slrifiotele«

in ber ©efchichte ber $hrt°fophte einigermaßen verfolgt

hat, jum oorau« flar. Söeber bie Ätrchenüäter noch bie

ScholafHfer tyaben trofc ber Vorliebe für bie SBetoeife

au« ber griechifchen $h^°f°P^e me&r iu behaupten ge*

toagt. (£« genügt hiefür auf ba« 15. Such ber Prae-

paratio evangelica be« ©ufebiu« h^umetfen, tt>o ohne

Söiberfpruch ba« abfällige Urteil be« 2ltticu« über bie

hier einfchlägigen fünfte ber peripatetifchen ^ßh^fophie

referiert n?irb. SBeiter al« ju einer großen Söahrfchein-:

lichfeit toill auch ber SBerf. nicht bringen. @r

betrachtet e« als feine Aufgabe, einerfeit« bie $)arftellung

3eHer« gu miberlegen ober auf ihr richtige« 9Jcaß ju--

rücfzuführen, anbererfeit« ihr ba«jenige 39ilb entgegen*

juhalten, loelche« ihm ba« jutreffenbe unb echte $u fein

fcheint. $)iefe Aufgabe löft er, inbem er fünf Siefen

über bie ßehre be« SJriftotele« auffteHt unb begrünbet.

$)iefe Siefen lauten: 1) ©Ott ifi nach Slriflotele«

Urfache ber Söeltorbnung al« toirfenbe Urfache unb

3roecfurfache zugleich. 2) Sluch bie SBeltfubfianj h^t

nach 2Iriflotele« in ©Ott ihren Urfprung. @« finben fi<h

auch bei ihm bie Sßrämiffen, au« benen ber Urfprung

ber 2öelt burch eigentliche Schöpfung gefolgert »erben

fann, unb anbererfeit« enthält fein Spflem nicht«, toa«

nach feiner 5lbficht bie Schöpfung auäfchlöße. SBejüglich

ber himm^fchen Sphären unb ber menfchlichen Seele

lehrt er fogar eine 2öeife be« Urfprung«, bie an fich

t&eol. Quartalfattft. 1894. $«ft III. 33
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jebe albere ©ntfiehung als biejetiige burch bie fchöpferifdje

3J?a$t (SotfeS ausliefet. 25ennoch lehrt er btefe nicht

bireft. dr verfolgt feine ^rin$ipien nirgeub« fo weit,

ba& er auf ©runb berfelben bie -£jert)orbringung aus

nichts als Sinnreichen beS göttlichen SBirfenS aufteilte.

2Iuch finbet fich bas, roaS er richtig über bie Schöpfung

backte, in mannen Erörterungen roieber au&er Sicht ge=

laffen. 3) 2lriftoteleS lehrt eine göttliche $orfehung.

4) $ie Seele beS STCenfchen ift ihrem höchfteu Xeile

nach ein für fich bafeinSfät)igeS getftigeS Söefen unb ge=

^ört bem SRenften felbft au als £eii feiner 9*atur.

Sie hat üor bem £etbe fein $afetn, entfielt auch nicht

burch förperlidje 3eu9un 9/ fonbern fie ift göttlichen Ur-

fprungS. Sie lebt nach bem Untergang beS SeibeS

emig fort. 6) 3n ber ßöfung ber ethifchen fragen r>om

menfchlichen Enbrel unb bem Söefen ber Sittlichfeit ift

SlriftoteleS foeniger glüeflich getoefen, inbem bie natür*

liehe *ßoflenbung beS attenfehen burch *>te ^genbübung

einfettig auf Soften beS religiöfen Momentes bei ihm

heroortritt, auch *on *>er jenfettigen Soflenbung nicht*

verlautet. @rflärt ft<h beibeS barauS, ba& er in feiner

(Sthtf nur r»on bem irbifchen Enbrel rebet unb beS jeiu

fettigen als einer bem menfehlichen SBiflen entzogenen

Sache feine Erwähnung thut, fo ifl boch in fetner

fiehre öon ber ErfenntniS ber Wahrheit als bem höchflen

3iet beS 9Jknf<hen baS Sknb gegeben, burch meines

beffen zeitliche öeftimmung mit ber ewigen fidt) toerfnüpf t.

3)er 93erf. t)a * immerhin torfichtig abge^

faßten Siefen mit ©efehtef oerteibigt unb fehr wahr-

fcheiulich gemacht, ba& SlrtftoteleS nicht nur ber Jßehre

üon ber Schöpfung nicht entgegengeht, fonbern aud}
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t»ielfad& bie SBorauäfefcungen für biefelbe geliefert tyat.

greilidfc traut er feinen ©rünben ju t>iel $u, wenn er

meint, baß bie 9tafid?t toon ber 2lllma<$t be« 3medfe«

bei Slriftotele« ein für allemal für abgetan ju betrauten

fei. 3u8^geben tfl, baß au« bem begriff berSBemegung

für ben erften unbemegten Semeger nad& unferer 2ln-

fd&auung bie causa efficiens erf$loffett merben fann, aber

nity ebenfo fidler iß, baß im ©inne be« Slriftotele« fo

gefd&lojfen merben muß. $em ftefct f#on bie 2lnna$me

einer emigen 2Bett, alfp eine« belegten Äo«mo« unb

bie ße^re üon ber Qncorruptibilität be« Gimmel« im

SBege. ©rftere be$ei$net ber £. SBerf. mit fted&t al«

einen ptyilofoptyifctyen Qrrtum, meil (£mig unb SBeränber=

liö), unb nodjj metyr @roig unb ©d&öpfung miberfpred&enb

feien, ^at aber Slrtftotele« nt$t gefunben, baß bie

Söelt überhaupt nid&t emig fein fann, „fo mochte e« tym

aud> entgegen, baß fie al« ©d&öpfung ©otte« eine«

fein« von je&er unfähig ift" (©. 86), üorau«gefefct näm*

lid?, baß er mirflid& eine ©djöpfung lehrte, beim bie«

ift ja erft ju bemeifen. $>aß er fie nid&t bireft gelehrt

fcat, giebt ja ber £. »er f. felbft ju. «u$ bei ben

£tmmel«förpern bleibt ba&er ber ©d&luß etma« proble-

matifa). dagegen &at er me^r 93ere$tigung bei ber

menfdblid&en ©eete, be$m. bem *Ru«, obmol)l no# immer

bie grage übrig bleibt, tote biefer toom nieberen Seite

ber ©eele getrennt eyiftieren fott. 3n ber Se&re ber

$orfe$ung merben naturgemäß bie Folgerungen nodfc

unserer. ®enn e« ift nid&t ju toergeffen, baß fit$

Slriftotele« in ©egenfafc ju $lato fefct, ber nad& feinem

©otte«begriff biefe ßefcre in ben SSorbergrunb ftellen

mußte. $)amtt fd&minbet aber au$ bie 2Ba&rf$emlicfc

33*
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feit, baß SlriftoteleS feinem ©Ott einen SBiflen, ober

gar bie gretyeit augefd&rieben fcabe. @3 ifl mo&l ri$tig,

baß fein ©runb vorliegt, in ©Ott ben SBillen au leugnen,

unb bog fid? feine birefte fieugnung ber Söillen^frei^eit

finbet, aber tt>a8 foUen biefe negativen S3eftimmungen

in einer entfd&etbenben grage betoeifen? S)aß SlrifioteleS

in ber (Slfytf ausfd&Ue&lta? nur bie irbifcfye ©lücffeügteit

jur ©eltung fommen liefe, $at i&m f$on HtticuS fa)arf

t>orgemorfen. 2öäre bie fcöfcere, jenfeitige ©lüdffeltgfeit

in feinem Softem begrünbet, fo ^atte er in einem £aupt=

toerf unmöglich baüon fötoeigen fönnen. Sautet ba&er

unfer Urteil nia)t ebenfo $ut>erfic&tli# , fo fönnen toir

boa) bie fleißige Arbeit allen empfehlen, toel$e fi<$ über

bie wichtigen gragen genauer orientieren motten.

6$ana.

7.

Garbinal Mm* Somiitici, 0. Pr. 1357-1419. (Sin He*

formatorenbilb aus ber Seit beg großen ©djiSma, ge=

aeidjnet öon P. flußnfHu ÄäMer, C.SS.R. SDtft bem

»tlbni* fcomtnici'S. greiburg, ©erber, 1893. VHI,

196©. 8. (3 SB.).

©iooanni $ominici, geboren 1357 auglorena, trat

ftebae^njä^rig bei ben $)ominifanern t>on ©ta 3Jtaria

SRooeHa bafelbft ein, unb entfaltete frü^eitig eine au$*

gebreitete loiffenfa) aftlia^e unb praftifa)e Styätigfeit. $on

ber ©ignoria 1406 na<$ SRom gefanbt, fottte er t?on einer

SPapftroafyl abraten. $)er Slufforberung beä gleidjroo^l

gemähten, i&m perfönlidfr fd&on twr&cr befreunbeten

©regor XII folgenb blieb er in SJtom unb fcarrte treu

aus an ber ©eite biefeS SßapfieS, ber tyn 1408 $um
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Ghrabifd&of oon SRagufa unb balb barauf mit brei anbern

SRännern trofc be8 2Biberfpru$8 bcr älteren HWitglieber

be$ ÄoHegiumS $um Äarbinal ertyob. Eifrig t>erfod?t

$)ominki bie Äe^tmäfetgfett ©regor'3, bemog i&n aber

fdjjlie&lid& jur Sfteftgnatton, ba btefe ju Äonftanj für bie

(Sin&eit ber Äircfce aU notroenbig erfefcien. -ifta$ Seen*

bigung be8 Stcn^iU roarb er, um bie fcufttifd&en 1ln*

rubelt beizulegen, nadj SBö&men unb Ungarn gefanbt,

too er am 10. 3uni 1419 $u 93uba einem giftigen

gieber erlag.

©in Eiferer für flöfterltdje 3U$* un*> reltgiöfeS

ßeben, ein roettberüljmter, madjjtDotter ^rebtger, ber Ban-

nerträger ber d&rtftltdHonferDatiDen 9ftiä)tung gegen bie

2lu§fd&reitungen be£ #umani$muä, ein ßirdfjenpolittfer

t>on feltener Energie, ifk $ominict roürbiger ©egenflanb

für eine monograptyifdfre 2)arfMung, unb K. Rödler

tat ft$ bur<$ feine Arbeit ben S)anf ber $ifhrifer,

Geologen unb ^äbagogen Derbient. 3n fünf Kapiteln

be^anbelt er be8 ßarbinalä Sugenbja&re, fein SBirfen

als Orbendmann in SBenebig (1374—1399) unb glorenj

(1399-1406), feine Styättgfeit an ber ©eite ®regor« XII

(1406—1415) unb feine legten Arbeiten na$ bem ÄonjU

Don ßonfknj. 3n Einern fed&ffcn Kapitel roerben $)o=

minici'S ©Triften befprod&en. ©efonbere Slufmerffamfeit

erfährt mit SRed&t feine Stellung jur SflBieberbelebuug

be« ttaffifd&en Altertum« (©. 63—120) unb jur (Sejfion

©regor'S (120—175). £inft<$tlid& legerer fragen fcaben

bie Ausführungen © a u e r t a n b 3 (3tfd&r. f. ß® . IX unb X),

beren ©infeitigfeit fo jiemltdj anerfannt ift, eine in Dielen

fünften autreffenbe SRid&ttgftellung gefunben, menn au<$

nid&t alled (Smaelne faltbar fd&eint. S)omUuci'$ Auftreten
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gegen ben £umam$mu8 mtrb tyauptfäcblid; auf ©runb

feinet Lucula Noctis, mel$e $ier jum erftenmale einge^ettb

bewertet tüitb, foroie ben anbeten fcon i&m unb feinen

©egnern verfaßten ©treitfTriften gefGilbert (©. 117

Vüirb eine bid^er unbefannte fragmentartfeibe Antwort

©alutato'S auf bie „ftad&tleud&te" erjerpiert, beten ®6>U

$elt mit jtpetfel&aft ift ; bet £on ift füt ba$ fortgefärit*

tene ©tabium be3 ©tretteS ju freunblidfr, man fönnte

an eine @rbi$tung benfen, mie Süttenbach 6. 59.

b. »etf. 2lfab. 1892, 91 ff. ä$nlt#e aufführt), fcabei

tottb bie 2lngabe, bafj bie Lucula bur<(> ©alutato'3

©djrtft De fato et fortuna hervorgerufen, unb bafc (entere

ein ßehrgebtdjt fei, aU falfö ertmefen. ©ebon längft

Ratten bie ürn Sanbini mitgeteilten Bnfangdroorte mid?

an ber 9ti(btigfeit biefet Behauptung itte gemacht.

Sil« »bfaffungSjett bet Lucula mirb bet Änfang

be$ SahreS 1406 bejetd&net (©. 88) ohne Angabe eine*

»etoeife«. liefet bütfte ferner fallen, wenn man ba$

Saturn be« Briefes an ©iou. ba ©. 2fliniato (VIII Kai.

Febr. 1406) al$ nach florentinifebem ©til gegeben fafct,

Unb ba*felbe mit 3tö*ler (86 '), bet mit bet Ghrono;

logie auf gekanntem gu&e ju leben unb bon $ o i g t

(fflieberbel.
8

I, 209
*) irregeleitet ju fein febetnt , bur$

©übtrahieren eine« 3ahre8 mit ber gewöhnlichen

Beitreibung ^armonifteren toitt. 5Die Florentiner fingen

ja bie Qahre ber Stifarnation 2 HRonate 26 £age fpäter

mt, alt hrit, „unb man ^at baher bei Gegebenheiten

au« ber flörentiner ©efd&ichte, bie ftch ätoifdjen bem

1. 3an. Mb 25. SRärj jugetragen ^aben, gemdnhin

ein 3afcr m*h* au §ffhlen, aU nian angegeben ftttbet"

(3beler II, 330
;

t>gl. © 1 0 1 e f e It b 3ettr. b. S>. $1. 31. 1, 9).
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SBei ber annähme florentinifd^er gähfung mürbe fid?

alfo bet 26. 3an. 1407 na$ outgärer Ära ergeben, unb

©afatato hätte ben SÖrief na<$ feinem £obe (f 4. 3ttäi 14Ö6)

gefd&rteben! 2)a$ $)atum muß fpäter ber gemeinen 3Ä&tohg

accommobiert toorben fein, unb bie Lucula ifl jtoifcben

bem 25. 3an. unb 4. 3Hai 1406 entfianben. £iefür

fpre$en mehrere ©rfinbe, bie ich anbern Ort* aufju*

führen gebenfe. ($>er betr. 2Iuffag lag fcbon uor

Weinen biefer Sonographie auf ber 9tebaftion be3 £ifior.

3a$rbu<$3). Sie überall ftd&tbaren gtüchtigfeitäfpuren,

mannigfache Sötberfprüche unb bergl. flnb 3™gen einer

raffen Slbfaffung.

@S ift ju bebauern, baß St , ber auf Anregung

einer ©teile in SßaftorS ^apftgefchichte bie kämpfe ber

italienifchen £umaniften mit ben 3Rön$3orbert eingehenbet

barjurteücn beabfichtigtc (6. 64), $u biefem löblichen

Unternehmen bie Lucula ntc^t mehr ausgebeutet fyat;

$umal in Serbinbung mit ben in ber ©treitfache getoecfc

feiten no<$ ungebrucften Briefen, bie bem &erf. §ugänglt(!h

waren, hätte fie tuet mehr geboten. SSon folgen Slftcrt-

fiücfen hätte e$ fic^ empfohlen, außer ben ungenauen

^araphrafen roentgftenS bie toichtigften ^bfchnitte imSOBört*

taute als Anhang beizugeben, ^ebenfalls märe eine

uollftänbtge Bnalpfe ber Lucula am Splafce. S)ie ©chrift

hat ein toeit größere« 3ntereffe für bie allgemeine Slt=

teraturgefchichte, aU man nach St. meinen förint*. -Jtoments

lieh einzelne fpäter toeit verbreitete Unb toielumfktttene

sRotijen pnben ft<h suerft in ihr; fo bie 9too)rtcht uoh

ber angeblichen Verbrennung üon £it)iu$h<*nbfchrtften

butdh ©regör I, über eine ciceronifd&e ©chrift, bie toir

tii$t einmal bem Kamen nach fennen, über Oöib u. et
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Stuf bie bur<$gängige Sb^ängtgfett toon Sluguftin'S ®oU
ieSftoat foOte toenigflenS im allgemeinen tyngennefen

fein. @ine @ef$i$te ber Lucula in ber aeitgenötfifc&en

unb tyäteren fiitteratur toäre für be8 $f$. ftvoed *tts

tereffant genug unb tiefec fid& j. 33. mit £ilfe oon Wirfus*

Einleitung $u feiner SluSgabe ber Briefe 6alutato'$

unfdjroer geben. $)ie £hatfaay, ba& gro&e ©tütfe unferer

lange verloren gemefenen ©d^rift in Kntontit'6 Üjeo;

logifd&et ©umma feit ^a^unberten gebrucft torliege«,

fdpeint toie anberen fo au$ bem SSerf. entgangen &u

fein, toaS bei i^m einigermaßen befrembet, ba er erfl

bur$ feine Stubien unb SJtaterialienfammlungen für bie

©ef<$i$te be$ ty. Slntonin §u biefer Sirbett veranlagt

toorben. $er merte SBanb ber baHerinifd^en Ausgabe

enthält ganje «Spalten aus ber Lucula, unb au$ im

erffrn unb feiten finben fi$ uielfa$e ftitate, moburcjj

ber f$te$te %e& ber laurentianifa)en $fr. (bafj bie

t>on *ßaftor angeführte stoeite £fr. eine Äopie &ou biefer

ift [S. 88 1
], toäre nodj ju betoeifen) me^rfaa) fcerbeffert

werben fann, unb umgefefcrt.

3m ganjen genommen ift $V& 93u$ eine toerbienfc

uoHe banfenStoerte ßeifhing, bie man$e$ Sßeue bringt.

$)aä Urteil über $)ominiä bürfte ju günfHg fein. 6o

melfaa) ber 9Kann über feine 3eit ft# er^ob, fo ift er

bo$ anbererfetts fe^r beren Äinb. Einmal erflärte er

tägli$ am Vormittag toätyreub ber gaftenjeit in ber

ßatyebrale $u glorenj alle SRe$t8regeln, bie fi# im

Liber sextus be$ Corp. iur. can. finben (SR. 6. 50) —
boä) 93emei$ eine« abfonberlidjen ©efdjmatfeS. @tfer

für ©Ott hatte er; aber ob biefer immer mit Klugheit

gepaart toar, ift eine anbere $rage. Sin feinem SBerfcalten
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in ber UnionSfrage loirb troft aller 93emüfcungen immer

etmaS Rängen bleiben, unb im ©treite mit ben £umaniflen

ift er fid&er jutoeit gegangen unb &at baburdjj ber guten

©ad&e gefdfrabet. 2Iber immerhin ttnrb ber ©tanbpunft

Rödler« nötiger fein als ber von ©auerlanb, toel^er bur$

bie panegprifd&e fßiia be3 @iot>. (Saroli geregt fi$ in bad

gegenteilige (Sytrem brängen liefe. Um fo nottDenbiger

toftre für unfer SBud? eine einläfelic&ere SEBürbigung biefer

Sita, überhaupt eine fritifäe Überfielt über bie Quellen

unb ßitteratur für bie ©efd&td&te Sominici'ft gemefen, not*

menbiger als mitten in mtffenfd&aftlid&en Erörterungen aller-

lei üuerelen über bie ©egentoart unb 3i*a*e au$ rc *w

affettfd&en ©Triften (fo im SBortu. ; 6. 76. 109. 110), toeUfce

bo<b einer fctftortfd&en aRonograp&ie ettoaS fern liegen.

2Rer!le.

8.

$>ie teteotogifdfre XihtrWtifoWe M «riffatfle« unb ifjre $e*

beutung für bie ©egenwort tum Dr. ». fttufmann, 8a-

nontfuS unb ^rofeffor ber ^fyilofopljie am S^eum in

Sutern. 2. Hufl. SWünfter, gerb. 8d)öningl), 1893.

VI u. 126 6.

$te erfte Auflage t>orliegenber Slb^anblung erfd&ien

im 3afcre 1883 unb jroar aU Beilage jum 3a&re8beri<J?t

ber fcö&eren Se&ranftalt in fiujern. $a bie Sirbett bei

gad&genoffen gute süufna&me fanb unb ber SBerfaffer

von verriebenen ©eilen aufgeforbert »urbe, bie feit

Sauren Vergriffene ©d&rift neu auflegeu $u laffen, ent^

fcfclofc fieb berfelbe, fie feparat berauSjugeben. ÜJtöge

bie Hoffnung M 93erfaffer$, bag fein DpuSfulum in

ber jefcigen ©eftolt einem weiteren ßeferfreife ftd& eröffne,
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in bollern 9Waße in Erfüllung ge^en. $)iefe erfte in

beutföer Spraye gefd&riebene Sonographie übet bie

artfiotelifd&e £eleologie toerbient es burdjau«, einem

größeren Greife befannt $u »erben, fomo^I roegen bet

©ebeutung be8 ©egenftanbeS an |T<$, aU au$ roeg*n

ber trefflichen Srt, mit toel<$er be3 6tagiriten 3n?ec^5

le^re un8 hier geboten mirb. $ie 6$rift enthält eine

einge^enbe, bur^auS foltbe, abgerunbete unb tfare $ar^

flellung i^reS S^emaS, meldte getoiß nicht ohne große SRü&e

unb auSgebehnte ©tubien bie disiecta membra be«$^ilo=

foppen au einem harmonifchen ©anjen jufammengefügt&at.

yiaü) einigen einleitenben Kapiteln über Oflethobe

unb Urft« be$ HriftoteleS (8—17) werben un« bie ^tet

einfchlagenben metaph^fifchen ©runbfäfce beSfelben t>or

Augen geftetlt (26—53) unb in 3 Leitern Abfchnüten

gezeigt, toie Ariftoteled bie großartigen ©ebanfen über

eine ibeale SRaturauffaffung tlh (Sinjelnen burdbgeführt fyat,

inbem er ben immanenten %xved be$ ©in§eltoefen3(35—80),

ben relativen 3roe<f in ber Drbnung beä UntoerfumS

(81—91) unb ben enbjroedf be« ©anjen im tranfcenbenten

©ott, auf ben 2lfle3 tenbiert, erfennt unb auSfprtcht.

2öa$ uns für bie arifloteUföe ftaturauffaffung ton

üoruehereirt günftig fttmmt, i[* neben ber genialen $räg=

nana feiner 2lu*fprüche ber Umftanb, baß er im i>or=

teilhaften ©egenfafc $u ©ofrateS unb mannen Apologeten

be8 GhriflentumS tueit entfernt ift bon jener äußerlichen

*Rüfcli<hfeitSlehre, bie ben 6pott ber ©ncyflopäbifkn beS

aorigett 3ahrhunbertS fo fehr reifte unb großen ZttC*

au<$ Derbiente. <£r ^at M toerftanben, in tiefftnftiger

Söeife unb In engem 3ufamm*nhanä mit feinehi ganjen

©Aftern bie gmmanert) be* groecfe«; ober toie.
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man tteüerbingS fägt, bie „3ielftrebigfeit" ber Statut

binge §u entmicfeln. tllleS in ber Statut ftrebt naa)

einem &ide. ©Wei 3^ a&cr W anbereS als

baS, bafe ein jebeS $)ing foerbe, toaS eS »erben foU.

3fl baS (Stnjelbtng biefem Stele gelangt, bann f)at

eS feine« ÜBefenS SBoflenbung nefunben: S^etf utt ^

ftorm (2Bef en) fi n b ib e nt i | a) (Met. I. 3., V. 4.).

3eber Organismus fte^t unter ber ßerrfcbaft beS Thilos,

tiefes liegt feinem SBerben rote ein fertiger 5ß(an $u

©tuttbe. S)aS©anaeiflDorbem$ e il (Polit t 2).

Sie oon geheimem Verlangen getrieben unb in gerabefter

fiinie oerfolgt bie SRatur itjre 3roc^c: ©Ott unb bie

Statur t(un ni$tS Unnötiges (de coelo L 4;

II. 12). 3mmer ober faft immer erregt bie Statur,

toaS fie null. 2Ba£ flc§ a&er fo oerbält, ift baS gerabe

©egenteil oon 3 u fäH (de coe^° & 8). ©benfo*

wenig ift aber bie Utotroeu bigfeit eine genügenbe

©rflärung für bie ©efa^e^niffe in ber Statur. 9Mt

oielem ©pott bemerft er gegen bie Vertreter biefer 21ns

fta)t: „gityrt man nur bie Stottoenbigfeit (unb nia)t au$

bie 3toe<furfaa?e) als Urfadje auf, fo i(i bdS äefdbe fo,

atS toenn man glaubte, baß baS üöaffer bei einem SBaffer*

filzigen ausfließt toegen beS Keffers, ni$t aber roegen

ber fflieber^erfleflung ber ©efunb&eit, um berentroitten baS

ÜÄejfer ben ©$nitt ma$t (de gen. ao. V. 8).

S3bn All bem 6<$önen, toaS X. in ber S)ur$fü&r;

ung biefer benftoürbigen Säfce bur$ bie einzelnen Steide

ber Statur bietet, fönnen toir $ier au# nta)t einmal

einen ÄuSjug geben. 3 fünfte aber feien toegen tyreS

attueHen SntereffeS genannt. GmpebofleS, ber übrigens

feine ooUftärtbige $efcenbenale$re aufgehellt $dt (cTr.
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3etter, qfyil. ber ©rieben I
6
795), fcabe behauptet,

beim Xiere fei Diele« fcor&anben, wa« eben ber 3ufaD

fo gewollt, j. 33. ber SRütfgrat ©erhalle ft<$ fo [tote er

ft<$ faftifö »erhält], Weil er beim SBerben jufäQtg ge*

broefcen fei. SRit großer ©ntrüftung wenbete fi$ 8ri=

flötetet gegen biefe cafualifhfd?e 9taturerflärung. @r be?

merft, ein 3imntermann ma$e e8 beffer als bie 93er*

treter einer folgen 9taturanf$auung ; benn biefer werbe

nid)t fagen, biefeö fei ^otyl, jenes fla$, Weil §ufälltg

einmal ein ©eil barauf gefallen fei, fonbern er »erbe

fagen, bafe unb »amm man ba3 ©eil geführt fcabe,

bamit ein ber ©eftalt na$ fo ©ef^affeneS werbe (6. 60).

2Ber benft babei nidjt an jene gewagten Aufhellungen

mam&er 5Dartt}iniRen? — 2öie ben 3u fall, fo ^liefet

21. au$ bie fünft 1x6) c Erwerbung bei bem Serben

ber Tierwelt aus, jumal wenn bamit eine Art burdfc-

bro$en werben foUte. 6ein fonftante« ©eifptel iß

ja: äv&Qtmog ov&Qamov yevrea; unb de rep. c. 17

fagt er: „bie ©Übung eine« ©liebe« ift urfprüngli<$ fo

begaffen unb ni$t ein fünftlid? erworbener 3ufianb"

(enbnrpw %t nd&og). (£nbltd? fjält ArtfloteleS bie xo t*

fentli^e 6uperioritdt beS 9Renf#en über alle

anbern fiebewefen flar unb immer feft Diefe wefent=

li$e 3)ifferen£ tyat i&ren ©runb in bem Überlegenben

©eifte be$ 9flenfcfcen (Eth. Nie. X, 7; X. 8 unb X. 9).

Söeil er mit biefem vovg auSgeftattet ift, &at er in ber

$anb ein oqyavov nqo oqydviuv erhalten unb nic^t um-

gefe&rt. 6ie ma$t ben Sttenfdjen, ba$ fdfoeinbar xofyx--

lofefte Söefen, jum we&r&aftefkn , benn bie £anb wirb

tym bur<$ ben ©eift jur ßtaue, jum ©dfcwerie unb jum

$orn (de part. IV. 10) unb ju jeglichem SBerfjeug.
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9laturpl)i!ofopf)ie be* Hriftotete*. 525

gum ©chtuffe gcftattet un« bcr Verfaffer gewiß, baß

mir einige fritifche ©emerfungen machen. 2Btr glauben,

bafc Äriftotele« in bem frönen Vudje bodj mitunter gar ju

günftig beurteilt wirb. 2Bol)l werben einzelne gehler be8*

felben in naturwiffenfdjafttichen 2)etait$ eingeftanben (5. 93.

®. 87); wof)l ift auch bie Schwäche be« Slriftotele« in ber

©otteStehre einigermaßen zugegeben (<S. HO ff.), aber e3

wären noch manage fünfte unb $mar fel)r wichtige an$u»

beuten gewefen. 3- ©• warum joden benn gerabe 4 <ßrin*

jipien fein? 2)er Verfaffer ftimmt bem ©tagiriten in bem

Kapitel über bieSritif be« Slriftotele« au feinen Vorgängern

in betreff ber Vierjahl ber bei. Qnbe« bie Vegrün*

bung be« Ä.
#
baß eben feiner feiner Vorgänger ein anbere«

Sßrtnjip auger biefen oieren unb ba$ 4. ade mangelhaft ge*

funben ^aben, ift boch öon feiner beweifenben ftraft. $ie

^rinjipien finb nicht al« notwenbig fonfirutert, fonbern

jiemlich leicht hingeftetlt. $er Verfaffer ift fid) benn auch

felber untreu geworben, benn er rennet e« bem ^Iquinaten

jum Verbienfte an, baß er biefen 4 Urfachen at« 6. bie

3been in ©otte« SnteHeft (als causa exeniplaris) $ur @eite

geftettt fjat (©. 105). Unb wenn fdjon ©alenu« ben ari*

ftotelifdjen ©runburfadjen at$ eine weitere bie causa instru-

mentalis beigefeOt, wer wollte beweifen, baß er bei biefem

©achberhalt baju nicht berechtigt fei?

$er Verfaffer ift fobann boU be« 8obe8 für bic 9Re*

tt)obe beä ©tagiriten. SBa^r ift ja Wof)l, baß Slriftotele«

ftch fefjr oort^etl^aft Don $tato unterfReibet, man wirb

fogar jugeben müffen, bog fomofjt ber Vorwurf be« über*

triebenen ©mpiriSmu* (cfr. geller, <ßfuX ber @r. IP 172),

a(d auch ber einer afljugroßen Betonung be« föäfonnement«

(cfr.SemeS, Hriftotele« ©. 109) bieX^eorie be« ©tagiriten

nia)t trifft : er ^at hier neben fdjarfer Slccentuierung ber Qu*

buftton boch auch ber $ebuftion ihr Stecht gelajfcn unb faft
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tabetto* jugemeffen. «ber anber« fteUt fieh bic @a<f>e

praxi. §ier Jjot er oft im ungebutbigen $a6 au« einzelnen

Xhatfadjen biet au biel gefolgert (Seiler IT 169) imb l)at

fict> leichtgläubig bem ©erebc bon ungloubtuürbigen beuten

Eingegeben (SemeS a. a. O. S. 173). 2)ie ©ücher Don

(Surfen (äRethobe ber arift. gorfdjung, ©erlin 1872), Sittrott?

(©efdj. ber inbuft. SBiffenfchaften) jeigen biefe ©abmache be«

%. an eftatanten Jöeifpielen.

SDamit hängt ein 3. Sßunft $ufammen: bie SBirfung

be« ©tagiriten auf bie fommenben Seiten. Bloch unjenn

©ud) befommt man boch ein $u ibeale« SBilb hicöon. Stri«

ftotele« ftefjt trog einzelner %t\)Uv fo tiä^tood ba, ba& man

gar nia)t auf ben ©ebanfen fommt, e$ h<*be feine Ideologie

auch fchäblicbe SSirfungen gehabt. Unb bpch ift bie«, wie

attbefannt, in reichem 2)ca&e ber gafl getoefen. 3Kan lefe

boch 3. 33. bie ©efduchte ber 2lftronomie Don SEBolf (SJcunpJcn

1877), unb man wirb zugeben müffen, bafj Ä. $u Qtittn

eine« ber größten fcinberniffe für ben ruhigen gortfdjritt ber

SBiffenfchaften gemefen ift. ©alilei märe unfereS brachten*

nie berurteilt toorben, menn e« nicht zugleich in ber $hi(o*

fophie für abfurb gegolten hätte, bafe bie (Erbe fidj beroege.

Dr. (Slfer.
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III.

Änalehten.

2>ie Uefterfefcuna bereuen teflaraentS oon St. SBeijf äcler

ift in ber »erlagSbuchhanblung oon SWofjr in greiburg in 5. Auf-

lage «Lienen fcruef unb «uSftattung ift 90115 gut, gleichwohl

würbe auch bieSmal ber $rei* ermäßigt: 3R. 3,60. gegen 4 2».

ber 8. unb 4. unb 6 3». ber früheren «uSgaben. <$* roitb auf bie

ausführliche »eforechung beS »uchcS in biejer äfMfanft #ahrg.

1888 8. 848 ff. unb bie »eitere im Sohrg. 1889 @. 340
ff. »er«

toiefen. 8 e t f e r.

Son fajolafiiftien eublilitäten fpraa? ich in ber SHtterarifchen

«unbfehau 1889 6. 41 au* «Inlafj be$ »erjudje* einiger «Heueren,

bei ber ©egrünbung be« Primate* ber römifchen ftiraje oon ber

9Inmefen^cit be$ WpoftelS $etru* in 8tom abjufehen unb fidj auf

bie äRöglichteit aurüdaufttehen, bafj $etru3 allenfalls, auch olme in

ftom gewefen ju fein, oor feinem lobe ben jebeSmaligen SMfchof

oon 9tom au feinem «Nachfolger im Dbert)irtenamte beftety tjabe.

3n ähnlicher SBeife fprach f"h $rof. Schmib in ßujern in feinem

„$etruS in fflom" 1892 S. 2 Hnm. 1 au«; unb ähnlich benfen

Wohl ade, bie ein OoHc« «erftänbniS für wiffenfchaftliche SBeroeiS»

füfjrung in unferer Seit foaben. $u biefer Qaty fcheint aber ein

Mitarbeiter ber fleitfehrift für fatt). S^eotogie nicht $u gehören.

(Er belehrt und 1894 <S. 200, ba§ bie Sache anber* flehe, ©uarej,

bem in biefen fingen boch wohl ein Urteil jufte&e, fei ber Sin-

ftc^t, ba& bie grünbliche Durchführung jener „©ubtilität" ben

©egner üoüftänbig entwaffnen würbe. Gr fdjreibe: Addunt denique

nonnulli Catholici, licet haereticis daremus Petrum non fuisse

Romae, nihilominus potuisse Pontificem Romanum esse succes-

sorem Petri. Naxn potuit Petrus, alibi exsistens aut sedens,

vel Romae vel alibi sibi suocessorem deligere. Quod quidera

vere dictum est et ex abandantia, ad confusionem haereticorum,

procedit tarnen solum de possibili seu de potestate (Defensio

fidei cath. adv. anglicanae sectae errores 3, 13. 10.) 8Bie mir

fdjeint, fdjlägt ber grofee Scholaftifer baft Argument jelbft nicht

gar hoch an. (Er billigt eS aflerbingS. ttber er fügt auch bei, e3
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beruhe auf ber blo&en SRöglicbfeit. Damit ift anerfannt, mag ba*

neben Ijer audj eine anbete fcu&erung laufen, bafj ba* Argument

jebenfaüß einem (Segnet gegenüber feine ©emei*froft ljat, unb auf

wen anbei* jielt benn ba*fetbe ab, al* auf (Segnet? 3m übrigen

mag ©uarej übet bie ©ebeutung be* Argumente* fo obet anber*

gebaut tyaben. Die »ergangene 3cit ^atte manche ftnfdjauunaen,

bie füt unfete Seit einfach ^inf&Oig ftnb. Daju gehört fidjerlicfc

aud) jene« Argument, unb ©uarej felbft mürbe ba*felbe, ju feiner

<Ef)re nefjme id) ba* an, fdjmerlid) mieberljolen, wenn erbicjrage

tjeutjutage &u befyanbeln tjfttte. &ud) bet ©erfaffer ber fraglichen

geilen wirb bie* nod) einfe^en, menn er einmal ju grö&erer Weife

gelangt fein mirb.

$jeuboatbanafiu8 De Tirglnltate. Die ©djrift mürbe bem

grofjen Äirdjenlefyrer fdjon bi*f)er gemöl)nlid) abgejprodjen. Die

3Ra uriner führen fie unter ben Opera dnbia auf. (Sie bejmei*

fein nidjt blofj itjre Hbfaffung burd) fltyanaftu*, fonbern fie ftnb

aud) geneigt, ifjren Urfprung in bie Seit nad) bemfelben $u Der*

legen. %n. ben MeMaoges Tournier mirb fte I. 1—10 burd) %
©atiffot einer neuen Unterfudjung unterzogen. Da* 9lefultat

ift, bafj if)re ttyeologifdjc £ef)re mit ben tappaboeifdjen Wormeln

um 370 in (Einttang fte^e unb ba& ir)re a*fetif#e ßeljre enge mit

ber fleljre ber (Euftatljianer bermanbt fei, bie burd) ba* Äonjil

üon ©angra oermorfen mürben. Die Buffaffung bürfte im aQ*

gemeinen richtig fein. Dod) ftfceint mit bie ©ejicfjung bet Schrift

ju bet %nf$auung bet Suftatyianer erma* ju enge gefaßt ju

fein. Die (Sjtreme tteten in iljr ni$t fo ftart ju Dage mie bei

biefen. ©ie läfet an ben betreffenben ©teilen eine milbere Deu*

tung au, unb id) möchte biefer ben ©orjug geben.

Le Testament de 8* Dominique avec lea commentaires

da Card. Odon de Chateauroux et du B. Jourdain de 8axe

ift ber Xitel einer Keinen «ßublitation be* $rofeffor P. ©ert&ier

in frreiburg 1892. Da* Deftament bilben bie ©orte, bie Dornt»

nifu* bor bem Dobe $u feinen ©rübern fpraa) : Haec sunt, fratres

et filii, quae vobis haereditario iure possidenda relinquo: ca-

ritatem babete, humilitatem servate, paupertatem voluntariam

possidete. Der garbinal Obo, ©ife$of oon ftra*cati, ljanbelte

barüber in einem ©ermo, ^orban in einem ©rief an eineCrben*-

fd)mefter. Die beiben ©d)riftftütfe roerben $ier junt erftenmal,

lateinifä unb in franaöftfdjer ttberfefrung, beröffentlidjt. Sunt
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1.

Ariftibe8»6Uate in ber annenif^cn gitteratur.

8on $rof. Dr. Setter.

SMe armemföe 3«tf(5tift Hantes amsöreah ent*

\)ält im 3afcrg. 1893 unb im laufenben 3afcrg. 1894

eine ©erie ton Artifeln über bie Quellen (Sjntf'S, beä

armenifd&en Apologeten — au$ ber geber be$ burdj)

eine SHetye früherer Arbeiten um bie armeniföe ßittera*

turgef$i<$te üerbtenten P. ©rigoriS Dr. Äalem-

fiar. $er gelehrte 9Re$itbarift roeifi in biefen Untere

jungen brei patriftifäe Quellen @anif« na<$: bie

Schriften bed Apologeten ArifUbeS, bie beS $1. SBafiliuS

t>on (Säfarea unb be8 y l. 9Jiet&obiu3 bon QlümpuS. 3«-*

bem i# über ßalemfiar'S ©ntbecfungen, foroeit fie fi$

auf bie AuSnüfcung ber Apologie be3 ArtfHbeä be$ie&en,

^ter SBericfct erfiatte, glaube \6) benjentgen ArifMbeSs

gor{o}ern, bie nt$t mit armeniföer Seftüre öertraut

Ifreol. Ouartall$rtfL 1894. $eft. IV. 34
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ftnb, einen $)ienft au ertoetfen, unb jubem leifie td) bamit

bem an mich gelangten Slnfuchen eben eine« 3lriftibe8-

gorfcher« golge.

ßalemftar macht toor allem aufmerffam auf bie SSer-

tüanbtfctyaft, Ivette jnnfchen bem Eingänge von ©jnif«

apologetifchem SBerfe „2Biberlegung ber Seften" nnb bem

eingange ber Apologie beS 2lrifKbe$ befiele. SriftibeS

beginne feine Apologie, inbem er bie fichtbare SBelt, bie

bemegt nrirb, beobachte, ton ba überleite ju bem 93e*

meger biefcr 2Belt, ben er ©Ott nennt, fobann ju bem

3Renf$engef$led;te ftch loeube, ba« er in tier klaffen

teilt: Barbaren, ©rieben, Quben unb$hnften, unb nun

junäc&ft bie Berirrungen ber Barbaren bloßlege, welche

bie Elemente für ©ott gehalten Ratten. Sehnlich gehe

@3iüf im erften Äapitel ton ber Söefenheit unb ben

(Sigenfcbaften ©ottc« au«, behanble fobann im jtpeiten

Äapttel bie 2Iuffteü*ungen ber ©rieben, Reiben, Magier

unb £ärett£er, um im brüten Äapitel bie ton biefen

vergötterten Elemente gu bur^muftern (3a^rg. 1893,

6. 291). 2Bir geben ju, ba& bie beiberfeitige S)i«po:

fition Slnalogieen aufweist, aber eine eigentliche

hängigfeit @$nif« ton »rifttbe« vermögen mir bo<h nicht

alä benriefen $u erachten, dagegen fttmmen mir Äa=

lemfiar'« weiteren 2lu«führuugen töHig bei, bafe nämlich

@Snif für ba« britte Kapitel feine« erften Buche« bie

Apologie be« 2lriftibe« als üuelle benüfct habe. 3>nbem

Jtalemfiar ben Bachum« für biefe feine Beobachtung

fü^rt, \)ält er folgeube SKethobe ein: $ie Überfefcung

ber Apologie, welche 9. ©eeberg in 3ahn'$
gorfchungen aur@ef<h. be« neuteft. $an., V, 1893, nach

bem tyrifchen $eyte giebt, nrirb in ba« »Itarmenifche
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übertragen unb je in bie nebenfte&enbe Äolumne bie ein*

fälägtge toerroanbte 6teflc au* @$nif gefefct. SHefe«

SBerfa&ren ift für armemföe fiefer, benen d^ntf f$on

im SBorauS geläufig, ein beutfäer Xeyt bagegen meift

un$ugänglid> ift, gettrife ba« nötige, gür bie Sefer

biefer 3*itfcbrift aber tt)irb eö fi$ toobl empfehlen, juerft

<E§mr* $ert im Sufammenbang ju überfefcen, unb nacfc

fcer bie ^parallelen mit SriftibeS aufzeigen. 2)ie ©teile,

um bie es ftd> fyanbclt, ftetyt bei @$ntf *) in ber tene*

tiantfc&en 2lu*gabe com 3. 1826 auf 6. 14—16. $te=

felbe lautet: „SBarum follen mir bie ©onne toerebren,

bie balb gerufen toirb gleicb einem &ne$te, um beu $)ienft

anzutreten, ju bem fie beorbert tüorben ift, balb tüieber

abtritt unb fi<b verbirgt, nrie einer, ber erfdjrocfen ift,

unb bie ber ginfierniä SßlaJ ma<$t, um ben 3roifc§enraum

im großen £aufe auszufüllen? Unb t>on Reit $u %tit

fetyrt fie Sur ginfterniS jurücf, zur Übertoeifung unb

iöeföämung tyrer Sere&rer, inbem fie funbtbut: „„bliebt

t$ bin ber SBere&rung toürbig, fonbern jener, ber mi$

unb jeglio>en fetten 2ag behütet unb bie «Haojt perbirgt.
u "

Unb bisweilen aerfutftert er fte, unb gleidjfam mit reben^

bem SRunbe flagt fie, bie ftumme: „„9tt$t bin \a) mürbig,

Serebrung ju erbalten, fonbern SBerebrung ju leiften.""

— Ober ben 2Nonb, ber 9Honat für Wlonat abmagert,

faft gar ftirbt, unb tyernacb einen Anfang zur 5Reubele=

bung nimmt, bamit er bir baS SBorbilb ber Sluferftebung

Zeichne )? — Ober bie £uft, bie balb rafenb nrirb

unb fcbreit — unb §roar auf öefe&l, unb balb mieber

1) Überejmf tifll. fcimpet, ffiefrer unb SBelte'S *irc$ente£.,

2. «ufl., IV, S. 11Ö3—1166.

2) bc. joüen wir etroa oere&ren?

34*
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gittert ob be* grellen ©freien* *)? — Ober au<$ ba«

geuer, bem fogar bid& felber ber SReifier als jmeiten

©djöpfer gefegt tyat, benn mann bu mtüft, fannft bu e£

anjünben, unb mann bu mittft, fannft bu eS audlöföen?

— Ober bieGrbe, bie mir aHejeit auäfcö^len, uub auf

ber wir fortmäfcrenb herumtreten, unb auf bie mir un-

fern Unrat unb ben unferer Xiere auägte&en? — Ober

bieSBaffer, bie mir jeberjeit trtnfen, unb berenSüfeig^

feit mir §u ©eftanf toermanbeln in unferem $aucbe, unb

mit benen mir unferen inneren unb äußeren ©(bmufc

reinigen"?

2)iefe8 ©tücf d^arafterifiert ft# unuerfennbar al«

eine batb mefyr, batb meniger felbftftänbige 9tacbbt(bung

ber Kapitel IV— VI in ber fpriföen Apologie be3 2lri=

fltbed
a
). $ort ftebt am Anfange von Äap. IV ber

©runbgebanfe, ben ©jnif ausführt, bafe bie Elemente

n n\d)t ©ötler fmb, fonbern ein ©efööpf, toergänglid) unb

toeränberli<b, meines ift nad& ber 3tynli<$feit be« SRem

fdjen" (Sftobinfon, p. 01, L 20—22). $ie$ mirb in ber

Apologie burd&gefü&rt : 1. an ber @rbe, 2. am Söaffer,

3. am geuer, 4. am 2öinbe, 5. an ber ©onne, 6. (menig*

ftenS im grie$ifcben Xeyte) am 3Jlonbe. ©enau biefelben

93eifpiete roä^lt @$nif, nur bafe er bie Drbnung finbert

unb anftatt be3 SBtnbe« bie Suft fefct. ©eine $i$po*

fition ijt: 1. ©onne, 2. 9flonb, 3. ßuft, 4. geuer, 5. Grbe,

1) SRögli* »ätc aud) bie Überfefrung: „unb balb roieber

gittert Dom ©freien — au« ©djrecfen".

2) 3n ber engl. Überfefeung bei Armitage Robinson,
Texte and studies 1891, 6. 38. 39; in ber beutfeften oon

©djönfelber, £ty?ol. Quartal^. 1892, ©.537-589; in ber

nnberen beutj^en üon töeinf). ©eeberg, bie Kpol. be« «ri-

ftibe«, 1893, ©. 388-347.
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6. SBaffer. 2)a& jtoei 6<briftfhHer biefelbe gbee an

ben gleiten, nic&t gcrabc noiroenbig unb au«fölte&ltd!>

gegebenen SSeifpieten burcbfü&ren, fann vernünftiger SBeife

ni$t ali ein blo&eS 6piel be« 3ufaß8 gebeutet werben,

es toürbe fd&on au« biefem 3u fflromentreffen auf eine

gegenfettige $erroanbtf$aft $u fdjlie&en fein, au<b für

ben $att, bafj etroa befonbere Snflänge im einzelnen

nid&t nacbroeiäbar mären. SRun aber finben fta) audj

fol$e: Sin bem 9flonbe bebt ©gnif bertoor ben SBedjfel

feine« Umfange«, fein fcfceinbare« Sterben unb Söieber*

aufleben; im tyrifeben Xerte be« SIrtftibe« fte&t btet>on

aflerbing« nia)t«, roo$t aber fü&rt ber gned&ifdje £ert,

nämlicfc bie @ef#i$te r»on $arlaam unb 3ofap$at, bie

oelryr] auf al« av^o^h^v ze xal netovfibrp (föobtnfon,

p. 103, 1. 18). 2öa3 (Sjntf ferner über bie fiuft bemerft,

bafe fie „auf SSefefcl rafenb roerbe unb fd&reie" , ba«

ftebt bem ©inne naa) audj bei Slriftibe« in bem 3lbf$nttte,

ber con ben Söinben fcanbelt. £ier Reifet e« im fori*

Wen Serte (SRobinfon, p. 1, 1.14—17): „Unb ba3 ifl

und lunb, bafj fie, bie Söinbe, einem anberen bienftbar

ftnb. 5)enn gu 3eiten roirb i&r Söe&en ffcarf, unb ju

3eiten roirb e« fa)roaa) unb bört auf, rote eben ber

$}efebt beffen ift, ber fte bienftbar gemalt 1)at". 2)er

griecfyiföe &ejt \)<xt: (paveQo* ydg iativ oxi (sc. r
t

%(Zv

avipvüv nvorj) SovXtvei hegy (p. 103, 1. 1). ©erneut*

fam ift fomit ©anif unb »riftibe« bie SBenbung, bafj bie

2öinbe „auf $efebl heftig roürben". Stynltcbe SSerroanbt-

febaft meist bie Erörterung über ba« geuer auf. (Sjnif

f$Ue&t biefen »bfafc mit ben ©orten : „roann bu roiüft,

tannft bu e« auslösen". ($benfo Reifet e« gegen @nbe

beÄfelben Stbfafee« im forifäen £ert (p. 1, 1. 11. 12):
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534 »etter,

„ittbem e$ auf vielerlei 2lrt ausgelöst unb vernichtet

roirb", unb im grtec&if*en Seyte (p. 102, 1.27.28):

q>&€(gerat dk xal xata nolXovg iqotiovq, i>rzd xwv av-

Sqwtiiüv oßevvifievov. 9?odf) mehr fprtngt bie Abhängig*

feit (Sanif3 in bie Bugen bei bem Slbfafc über bie Grbe.

SSon biefer faßt er, bafj „mit fte auehöhlen, auf ihr

herumtreten unb ben Unrat oon 3Renfcben unb Bieren

auf fte ausgießen\ W ba$ fleht ebenfo bei HriftibeS

:

3m farifchen $ejte Reifet eS üon ber ©rbe, bafe fte

„ausgegraben »erbe" (p. o, 1. 5), bafi fte „jerfpalten

toerbe" (LH): „unb (khe, fte roirb aertreten tunt 3Ren*

f#en unbSSieh" (1. 9, 10), unb enblicb: „unb inbem Tie

aufnimmt ben Unflat beS ©chmufceS üon 9)ienf<^en unb

t)on »Üben Bieren unb Don lähmen Bieren" (1. 5. 6).

3)aS ©riecbifche ^at bie ledere Skmerfung nicht, toohl

aber bie erfteren (oxamofiiivqv, p. 102, LH; dioqxooe-

Tctt, L 15; xaraTTCfTfiZra^ (tö irco Tair ccv&Qiuntov xcd

%wv lomwv faW, 1.14. 15). 93on benSöajfent enbttch

fagt SlrifttbeS im tyrifdjen £e?te, fte würben toermenbet,

„bamit fte fammeln unb herausführen ben Unrat ber

ÜDknfdhen unb abtrafd^en jeglidhen ©chmufc" p. Ii L 3. 4),

unb im gried&ifchen £eyte, baS Söaffer fei eig nävrtav

twv axa&aQTwv nkvaiv ayofievov (p. 102, 1. 22. 23).

(Sgnif betont, menigftenS im 2Befentli$en, benfetben ©e=

banfen, bafc toir nämlich mit bem SBaffer „uuferen

inneren unb äufjeren 6<hmu| reinigen".

2lu$ aU' bem fchliefjen mir, ba§ bie ^nxUQteüc

toirflicb auf ber Apologie beS SriftibeS ruht unb eine

felbftftänbige 3tu3nüfcung biefer 6(hrift barftellt. Sofort

erhebt ftdt) ba bie mettere grage: welchen £ejt f)at<&zn\l

benüfct, ben grted&ifchen Originaltext ober bie fyrifcfce
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ober etma au<$ bie altärmenifc&e Überfejung , tyat mo&l

gar bic lefctere, &on ber bis je&t nur ein $ru$flücf auf

uns gefommen ift, ejnif felber verfertigt? 2luf bie <$r*

örterung biefer fragen, bie ftdj fcfylie&lidj nur an ber

£anb p&ilologifcber Kriterien löfen laffen, unb barum

eine eingctyenbe Unterfucftung ber fd&riftftellerifc&en (£tgen--

tümlid&feiten (S^nifS rüdfficfytlid? ber fttftion unb ber

Öuellenbenüfcung corauSfefcen, möchte i<$ borerft nicfct

weiter eingeben. 3$ erlaube mir nur auf jmei fünfte auf*

merffam ju ma<$en : einmal, ba& eine ber Kategorien (Sjnif'S,

nämlufc bie (Erörterung über ben 2Honb, im forifdjen

Sejte beS 21rtfttbeS fefclt, inbem bort nur am ©bluffe

Don Äap. VI ber 3Ronb mit einem einzigen SBorte er=

mä&nt ift, bafe aber bie griec&ifcbe ©efd>i#te von 93ar*

laam unb 3ofapfcat biefe £ü<fe auafüllt, ©obann mö$te

311 beachten fein, bafc bie von (Sjnif oermertete SlriftibeS*

©teile nid?t in ben Umfang beS armentfdjen 2lrifiibe$*

fragmenteS fällt, unb fonacb bie Don ©eeberg geäußerte

Vermutung, e$ möge bie Slpologie nur als SBrudjftüdf,

etma in einer patrtfttfcben 2lnt&oIogie, nacb Armenien

gefommen fein (a. a. D. , ©.208. 246), i&re ©tüfce

verliert.

5Ro<$ ein ameiteS 2öerf innerhalb ber altarmeniföen

ßitteratur, baS Kenntnis ber 2lrifttbeS=2lpologie t)er*

rate, ma$t ßalemfiar namhaft (a. a. 0., ©. 293). @S

ift bie ßomtfienfammlung , meld&e unter bem Xitel

Hatsachapatum („Diel erjctylenb") als ein Sßerf beS \)l

©regor beS (Srleuc&terS überliefert ift. $)ie ©dforift mürbe

erfimalS ebiert ju tfonftanttnopel i. 3. 1737 unb $um

aioeiten 2Rale in SBenebig 1838. 3ßad& ber lederen SluS--

gäbe mürbe ftc audb tn'S $)eutfd&e übertragen oon 3 0
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3Hid>. ©<$mtb *). 3&ren Urfprung fcabe id& erörtert

in 9lirf$r* Sebrbu(b ber ^atrologie unb SßatrifHt

(III, 219 ff.), »ort fu$te i* ben ftad&mei* $u führen,

bafe Tie ein 9öcrf SHeSrop'* (f 441) unb ibentif* mit

ben bei Äoriun , bem 93iograpben 3Re3rop'$, erwähnten

„ «Reben" fei.

@inen Hnflang an bie Apologie be8 Briftibe« nun

ftnbet Äalemfiar in ber inerten $omiIie be8 Hatsach-

apatum, ©. 26. 27 ber 2lu8gabe toon SSenebig *). 3)ie

fraglid&e ©teile tautet: „Unb bie, tt>el$e toon ber ©ar-
beit abgeirrt ftnb, über benen ftebt unb bleibt berßorn

©otteS. $)enn bie Elemente alle fyxben fie $u ©öttern

gemalt, bie belebten unb bie unbelebten, ba* SBaffer

unb ba8 geuer. 3)enn bie 2öaf[er, n>eld&e bie @rbe

tränfen, würben &on ©Ott für bie SBebürfntffe ber SNen--

feben gef^affen
8
). Unb fie ge&en tmeber ju ©runbe,

tnbem fie faul werben unb abnehmen. Unb baSgeuer,

ba$ burdj 93ranbftoffe entjünbet wirb unb ba$ und btent,

ift für unfere ©ebürfniffe geföaffen. Unb wenn ibm

bie ©peifung fe^tt, fo löföt e« au$ unb öerbtrbt. @ben=

fo finb ferner bie ffiinbe unb bie SQBolfen für bie 33 e-

bürfniffe au$ anberer ©efdjöpfe gefäaffen roorben, unb

niebt für fte felber fmb fie geworben. Unb toergftngli<$

1) Sieben unb ßeljren De* 6J. ©regoriu« be« ©rleucbter«,

^atriard) Don Armenien. Sud bem Ärmenifcfeen übetj. unb mit

(Einleitung unb Änmertungen uerfefjen Don ^o^ann SD^ic^ael ©d)mib,

<£uratpri efter ber Xiöjefe $affau, SiegenSburg 1872.

2) $n ber beutjdjen Überfefcung Don ®$mib, 6. 44. 45.

8) $er£egt b,at ben Singular dlurn, wofür jtoeifello«, wie

aud) Äalemfiar ttjut, &u forrigieren ift dsurkhn. Sdjmib'S Über«

fefcung, bie ©ort, nid)t bie «Baffer al« ©ubjeft fafjt, ift offenbar

oerfebjt.

Digitized by Google



9rtftibe**£ttate in ber armemfdjen Sitteratur. 537

ftnb fte, bur<$ Übermag unb bur# Slbmangel, ju nfifcen

unb fd&aben, ifcre ©$tt>äd)c jeigenb *). Unb bie Gimmel

unb bic @rbe ftnb ni$t felber getoorben, unb toaS auf

tynen Äriecfyenbeg fein mag unb ßeblofeS, fonbern toon

©ott ftnb fte gemacht roorben, unb fie ftnb üerqänglufc.

$ie Gimmel mit ben £t$tförpern , unb bie @rbe mit

ben fieberoefen unb ben @eroäd?fen unb ben $flan$en,

unb alle in Sänften drfatyrene, bie auä ben ©efd^öpfen

©otte* ©Uber ma#eu aU ©ötter, ftnb lügenhaft unb

bergefcen ) , tuie e$ für @infx^tige fonnenflar ifh @ä

ftnb ja au$ ©olb unb ©Uber unb foftbare perlen unb

ßupfer unb @tfen üon funfifertigen SWenf^en geformt

toorben 311 allerlei ©ebürfniffen , ober jum ©$mucfe

irgenb eine« ©toffeS be$ Slflfd&öpferS, inbem bie toor*

forgenbe SBeiSbdt ©otteS tbn fc^afft. $enn bie Gimmel

unb bie @rbe unb aW tyi ©$mucf ftnb toon ©Ott au«

bem *Ri$t$ gemalt. Unb ni$t ©ötter ftnb alle (Sie;

mente, fonbern ©efööpfe beS 2lÜfd?öpfer3. ©efööpfe

1) ©0 lautet biefer ©a& wortgetreu. Offenbar fjaftet itjm

aber eine logifdje Unflarfyeit an. Denn erftenÄ fließen flwet ®e*

banfen burdjeinanber : bie eigene ©d)Wäd)e unb Slbtjängigfeit jott

barau« erhellen, baß biefelbe $otenft wiber itjren SBiflen balb jtu

ftarf, balb 511 fdjwadj wirb , unb wieber barau# , ba& fie balb

nüfct unb balb fdjabet. Unb ^weiten* bringt ja ba« ju SJiel ober

ftu SBenig niemals 9?u&en, fonbern nur ©djaben. Die ©djwiertg»

feit würbe aber gehoben, wenn man mit gang leidster &nberung

lefen wollte : ögtelow ev wnaselow. Dann wäre au überfein

:

„Unb oergänglid) ftnb fie, inbem fte balb &u üiel, balb &u wenig

finb, balb nfifcen unb balb febaben, unb baburdj it)rc @$wä$e
jeigen".

2) ©elbftoerfiänbticfc würbe man nidjt bie Nennung berßfinftler,

erwarten, fonbern tyrer SBerfe. SBieber liege fi$ bureb eine

leidjte Stnberung Reifen, nämltd) burd) bie (Emenbation deeragort«

aruestagitatha „ieglidjeS «Bert üon Äünftlern".
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©otteS finb aud) bie £tc$tförper; bie ©onne unb ber

SRonb unb alle ©terne, toeldje bur$ tyre Seränberung

tyren $tenft geigen, gemäf? be« SefUmmtfetnS audfr für

onbeve @ef$öpfe\

@S lä§t fi$ nic^t läugnen, ba& biefer Sbfänitt

SBertpanbtfc^aft §eigt mit ben Äapiteln IV—VI in ber

Apologie beS 2lriftibeS. @3 ift berfelbe ©runbgebanfe,

bafe nämli# bte (Slemente ni$t ©ott fein fönneu; e3

finb, toenigfienS jum £etl biefelben Unterabteilungen

:

2öaffer, $euer, 2Binbe, @rbe, ©onne, 3flonb; unb enblid?

flehen brei ©äfce faft toörtli<$ ebenfo in ber Apologie,

nämti$ „bie SBaffer feien für bie »ebürfniffe ber 3Rm*

f$en gefdjaffen" , nat^er, „ba$ geuer fei für bie 33e=

bürfniffe ber 3Renfcfcen geföaffen", unb fd&liefeli$, „bie

Söinbe feien für bie ©ebürfniffe aud& anberer @ef$öpfe

gefäaffen morben". S3ei bem ledern ©ajje ift no$ be*

fonber« $u beachten, bafe aud) bie Apologie, toenigfienS

ber fprifebe $eyt bei ben Söinben eine neue Söenbung

gebraust unb jagt, fie feien „um be8 9ftenf<$en mitten

geföaffen, bamit Tie erfüllen ba3 SöebürfntS ber Saume"

u. f. ro. (p. 1, 1. 17. 18). 3$ glaube bafcer, bafe Äa*

lemftar mit ?Re$t biefe ©teile be3 Hatiachapatum auf

bte Apologie beä 2lrifttbe$ al* it>re Quelle jurütffü&rt ').

Übrigen^ enthält bte £omiftenfammlung no$ eine

©teile, bie an bie Apologie toenigfienS anflingt. 3n
berfelben werten Siebe, ©.24 beg armentföen £erte$

(bei ©d&mtb ©.41) Reifet eS: „Unb au« toter Stoffen

1) Sei biefer ©etegenljeit ermähnt ftatemftar (a. a. O. 6. 293)

eine alte armenifdje Überfc&ung üon „SJarlaam unb ^ofap^at 14

,

bie fi$ in ber SJle^it^ariften-löibltot^ef $u SBten Ijonbföriftlid)

befinbe unb bur$ einen gefügten iejrt fid) djaraftertftere.
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ftellte er ba3 ©idjtbare bar : baS geudjte unb ba8 Xxodene,

ba8 Halte unb ba8 2Barme mürben oon ©Ott gebübet.

Unb au$ bemfetbeu ©toffe machte er ben 3ttenf$en, unb

tmuebte t&m ein eine lebenbtge unb unterbliebe, getfttge

unb üernünfttge 6eele". £temtt üergleidj/e man folgen;

ben ©afe be3 fprifeften £eyte8 ber Apologie: „Söte bu

gugeben toirft, audj bu, o tfönig, fo befielt ber 9Henfc$

au$ ben r>ier ©(erneuten unb aus 6eele unb ©etfi"

(p. L21. 22; p. 1. 1).
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2.

2>te latetntfdje Uberfefcung be8 ftlemcnSbriefeS unb eine

angeMidj tifeuboifiborifc^e ftälfdiung.

SBon ^rof. Dr. fttyn in SBürjburfl.

Söäbrenb uns bis §um 3afcre 1875 ber «rief be*

bl. Sternen« t>on SRom au bie äorintber nur unnoll«

ftänbtg auf ©ruiib beS Gobey SUeyanbrinuS (feit 1753

im Eritifd&en Sttufeum beftnolia», befannt mar, beftyen

mir benfelben nunmehr in bret nollftänbigen <£yemplaren.

^Pbilotbeod 99n;enntu8 bat uns im genannten Qa^re aus
j

bemfelben (Sobey ju ßonftantinopel (jefct $u 3erufalem !

befiubltcb), in meinem bie „fiefcre bcr 12 Bpoftel" ftebt,

beii toollftänbtgen grie$ifa)en X^t unb fomit ba$ noa)

geblenbe (©nbe c. 57 unb bie fea)8 folgenben c. 68—63)

gefdjenft. (Sin 3<*br fpäter fanb man in einer in <£am*

bribge beftnblicben fünften ^anbfa)rift be$ 9t. %. eine

ftreng mörtlictye fprif^e Überfe&ung, beren ßeSarten 1877

burcb fiigbfoot (S. Clement of Rome, Appendix) befannt

gemalt unb burcb Sunf in feiner 2lu$gabe ber 2lpofto;

lifdjen Väter 1878 jum erftenmal $u einer eigentlichen

^eytegreceiifion herangezogen mürben. 3)a$u tarn in

biefem 3ab™ (3«n. 1894) eine uralte, im Vulgärlatein
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gefebriebene Überfefcung be« ©riefe«, »eiche J)om Oer-

main SRorin O.S.B, in SRarebfou« au« einem <£obey ber

Sßrießerfeminarbibliothef in 9camur saec. XI t>eröffent=

liebt \)at
l

). £>tefelbe (am um fo überrafcbenoer, al«

man an bem ©orbanbenfein einer lateimfcben Überfefcung,

ja fogar an ber ßerfteflung einer folgen überhaupt

zweifelte.

$ie Überfefcung ift roörtlteh getreu unb fcbließt fteb

engften« an ben gang fcorjüglicben 2lra)eh)pu« an. 5Die

wer jefct oorbanbenen ^anb(a)riften untere« ©riefe«

ftimmen trefflich jufammen unb berichtigen fich gegen*

feitig, fo baß ber $ejt biefe« erften römtfeben $apfc

britfe« nicht minber fia)er ftef)t al« bie Xepte be« pau=

ünifeben SRömerbriefe«. 3)ie ©ibelcitate gehen auf bie

Dor £ieronpmu« im ©ebrauä) beftnblicbe lateinifche

©ibelflerfion jurücf, unb jroar auf bie in Slfrifa t»on

Sertuflian unb Spprian gebrauchte, Sefctere« roie« 3.

£außleiter nach (SIrcbto für lat. fiertfographie u. ©ramm,

fieipg. 1894. 6. 154). 9lua) fonfl verrät bie Sprache

bie größte ät^nlic^f^tt mit ber %tala, bem (ateinifa)en

£erma« unb ©arnaba«brief , mit 3renäu« unb an*

beren ÜberfeJungen, welche un« au« ber 3Hüie be«

jloeiten bi« jur 9Hitte be« britten 3ab*hunbert« erbaU

ten finb. Unfere Überlegung wimmelt t>on ©arbart«men,

6olöct«men, ©räci«men unb ift in ber ©olf«fpracbe

i^rer fyit geichrieben. SDforin fyat hiefür p. X. XI.

©etfptele angeführt. $arau« fa)Ueßt berfelbe, baß bie

Überfefcung balb nach SIbfaffung be« griechifchen Origi-

nale« (ia) f*6* ben ©rief in ben £erbft be« $ahre« 96),

1) Anecdota Maredaolana vol. II. S. Clom. Rom. ad Cor.

epistolae versio latina antiquiarima. Maredsoli 1894.
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alfo im 2. 3a&r&unbert t>ergefteü*t ift (p. XII). $iemü

fttmmt £arnadt äbcretn, ber fie um ba* 3a&r 150 ab:

gefa&t fein lägt unb fid^ ba&in auSfprtcfct, bcr ©rief

merbe für bie latetnifc^en Triften tnSRom unbÄartfjago

überfefct morben fein
,
). 3« ben ©tfcung« berieten ber

berliner Sifabemie *) fteflt er bie ©rünbe für biefeu

3eüanfa& jufammen (©. 262—264). 3$ fc&ltefee mio)

biefer 2lnfta)t an, mu& aber gefte&en, bafe bie angefübr--

ien Semeife nia>t jmingenb finb, unb bie 3Rögli$fe:t

ber ^erfteßung ber &erfion um 200 unb $u Anfang

be* 3. 3a$rfcunbert* no$ offen laffen. ©buarb SBölfflin,

beffen Slb^anblung mir eben in bie £änbe fommt, naa>

bem ber jroeite £eil biefe* 2luffa&e* bereit* nieberge*

^rieben mar, ift geneigt, bie Überlegung etroa* fpäter

§u batieren unb bringt eine Steide üon 2lu*brü(feu, für

bie fi$ parallelen jum erftenmale in ben 6a)rtflen

Xertullian* ftnben, c^ne jeboa) behaupten $u motten,

unfer fiberfefcer £abe bie betreffenben Söörter au* £er;

tuüian belogen, dx nennt ba* 3a&r 225, behält fta)

aber fein befinitme* Urteil bi* na$ genauerer (Srfor;

fc&ung be* Xejte* t?or
8
).

Dbmo&l ber Überfefcer fein toorliegenbe* Original,

fomeit e* möglta) mar, 2ßort für 2öort miebergab, fcat

fia) bod) burdj Ungefa)t(fli($feit, ÜJM&t>erfiänbniffe, ©org=

1) S&eol. 2it. 3tg. 1894 6. 162. $au§leiter tritt in bem

angeführten Huffafr nur für «frifa, fpejicfl Äartf>ago ein.

2) Über bie jüngft entbeefte toteinif^e fiberfefcung be« 1.

»lemen«briefe*. ©ifcungSber. ber fgt. preu&. «f. b. ©iff. üora

8. mt* ©erlin 1894 6.261-273.

3) Die tat. Überf. be* »riefe* be* «lernen* an bie $tox.

«rd)it> für tat. ßertfograpse unb ©rammotif. IX. $a$rg. 1.

ßeipiig 1894. 6. 81-100.
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lofigfett unb ^erbefferungSlufi ber Äopifhn eine gro&e

3a^t geriet eingefüllten, fo bafc ber urfprünglüfce Xeyt

fläglia) entfteQt ijt (multi loci .... scriptorum vitio

misere depravati leguntur p. VIII). $oa) \)at Worin

biefe mit ©efa)i(f metftenteilS befetttgt (bie Jomparatioe

Tabelle p. VIII. IX ftellt biefe« auf$auli<b bar). grei=

Ua) \)ätte er in ber (Smenbation nocb weiter geben fönnen;

allein roir finb i&m für bie ©d&onung be$ oorltegenben

£eyte$ banfbar. $)erfelbe fprtcbt ji# über fein $er*

fahren, ba« bie Slnerfennung ber ©ele&rten gefunben

bat, felbft au$. (Sr fudjt nämltd; bie Urfprünglicbfeit

ber Überfefcung in fetner 2lu$gabe möglia)ft gu tuabren,

bat aber bie offenfunbigen SBerftöfee ber Sttbfcbreiber in

bie 9toten üertoiefen unb bie SBerbefferung , bie scriptio

prima be3 ÜberfefcerS, mo fie f(ar ju £age trat, in ben

Eert aufgenommen. $arna<f erfennt bie Serbienfte

9J?ortn3 an unb joflt i&m für feine SluSgabe ben befien

$anf (©i&ungäber. 6.273). 3ttorin &at nur ba« au3=

gefa^ieben, roaS bem SSerftänbnfe (Eintrag tfjat, unb fta)

rooblgebütet, ben Slutor §u forrigieren. „$)a8 ift tfym

freiließ , fagt $arna<f (©. 2(35), ntajt überall gelungen;

an einigen ©teilen wünfa)t man bo$ ben überlieferten

Xeyt unb nia)t jtorrefturen ju lefen, bie nur fdjetnbar

ernbent finb. . . $ie grage föeint er fia) niebt gefteUt

ju baben, ob ntdjt einige oon ben geilem abft<btltcbe

3lbiDeia)ungen Don bem urfprünglicben £erte finb. . .

Um e3 furj ju fagen, 3Rorin fyat eine große gä t=

f<bung niebt bemerft, bie fia) am ©<blu& be$ 60. uub

am Anfang be« 61. ßapitelä finbet".

3ur richtigen SBürbigung biefer grage fetgolgenbeS

t>orauagef$i<ft. £)te genannten Äapitel enthalten ein
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umfangreiches 6tücf aus bet römifa)en fitturgie (mit

c. 59 , 2 begtnnenb) , namentlich ein gürbittgebet für

t>erfa)tebene ©tänbe ber ßebenben, jeboa) nur inforoeit

als eS ÄlemenS für jioecfbtenlich erachtet, um ben Qbe-

horfam gegen bie rechtmäßigen fird^Uc^en Oberen in

florinty einjufdjftrfeu. @r tfcut bieS mit bem £inmei$

auf ben ©efcorfam, ben bie Triften ber n>eltlt$en Obrig*

feit sollen, unb fefct baS Übrige als befannt üorauS.

S)aS Memento pro vivis ifl n&mlia) ttia)t coOftänbtg

eingeflößten ; eS fe^lt bie gürbttte für bie t>erf$iebeuen

6tufen ber hierara)ifa)en ©eroalt, roela)e toeber im Sllter:

tum (togl. 2lpoft. (Sonft VIII c. 10) nod) in ber golge*

jett jemals im SRefcfanon fehlte (tigl. ben Anfang beS

römifßen SRefcfanonS). ÄlemenS fonnte biefeS ©ebet

als befannt »orauSfefcen unb ft$ hierauf, ohne einen

circulus vitiosus $u begeben, aua) faum berufen, »eil

er bie Unterorbnung unter bie fira?lia)eDbrigfeit einfa)ärfte.

Äehren mir naa) biefen SBemerfuiigeu §u #arnad

jurücf, fo fül?rt er jum Belege für bie „grofje ftälfdjung"

golgenbeS auS: „Söährenb ber griechifdje £eyt ben t»olk

fommenen ©ehorfam gegen bie Obrigfeit atmet, bie

als üon ©Ott eingefegt auSbrücflta) anerfannt unb als

unfere Obrigfeit bejeia)net wirb, bietet ber lateüufa)e

$eyt ein ganj anbereS $ilb —
- freilich ein t*ern>orreneS,

aber boa) ein ganj anbereS, ein entgegengefe&teS\ $te

uQXovits xal rjyov/uevoi werben nia)t als unfere

Obrigfeit bezeichnet , eS roirb gebetet, ba& bie gürflen

uns ge^orfam fein mögen (ügt. cognito datam nobis

a te gloriam etc.), b. h- ba Klemens ben 33rief ge«

(abrieben fyat, bem römifa)en $apfi unb @a)üler beS

sßetruS". Klemens „betet alfo, ba& bie gürflen u)m
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unb ben ©einen untertt)an fein mögen, b. h- er betet

genau ba$ ©ntgegengefejte non bem, wa8 ber echte

fernen« gebetet fyxt". -Weht genug ! 3" bem Originals

teyt: „o& dog y xvqu, vyUiav xtA." (quibus da, Do-

mine, salutera) ift Verwirrung angerichtet, inbem an

©teile be$ Domine ba$ Pronomen nobis fteht, fo ba&

nicht für bie Obrigfeit, fonbern für ßlemen* unb bie

©einen gebetet wirb, föne weitere, menigften* mögliche

unb n>a^rfdt)eintid?e gälfehuug erbtieft £arnacf in ber

©efoung be3 ordine für wqu unb in ben 2Borten: »tu

ordinem orbis terrae creasti« für »tue Domine, orbera

terrae creasti«. 2)enn ba ordo ben getftlichen ©taub,

aber auch bie 3Röua>8regefa bebeute, fo mochte wohl

ber gälfdjer fagen motten, ©Ott möge burdj ba« Sßriefter*

tum ober burä) bie 9flönche ben föat ber gürften jum

heften lenfen. $)odt) wie bem auch fein möge, fährt

fort, „fo üiel ftet)t feft, ba& in unferer £aubfcbrift ber

s#affu$ oorn ©ehorfam gegen bie Obrigfeit in

pfeuboifibortf dt) em ©inne gefälfeht unb in ihr

©egenteil üerwanbelt ift. £ier lägt fi^ nicht toon

jufdlligeu ©o)reibfehlern reben".

©egen ben testen ©a(j ift nichts einjuwenben, unb

unb ift ba« auch ficherlich bem Herausgeber SRortn

nicht entgangen, inbem er ben nach ber grteebifchen SBor^

tage toerbefferten $ejt aufnahm unb bie Varianten beS

angeblichen gälfcherS in bie Slnmerfungen fe($te. 9Ba«

aber beftritten werben mu&, ift bie Behauptung, bafc

bie £anbfcbrift in pfeuboifiborifebem ©inne

gefftlf*t fei.

3ur Eeranfchaulichung ber berührten, üon £arnacf

(©. 266—269) weiter aufgeführten Abweichungen üom

u>col OMMAiMitfi. im. w iv. 35
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©runbterte (äffen mir fcier ben griec&ifdjen Originaltext

bei Siemen« (K) unb ben SBortlaut ber $anbfdjrift

ton Sßamur (L) folgen. $)ie nidjt überfejten grted&iföen

Söörter unb bte falfö eingefe|ten lateiniföen HuSbrüde

unb trafen finb im $rudf erfennbar gemalt.

K
Jbq dfidvotav xal e^^v

^(jliv tf xal näaiv xotq xaxot-

xovaiv xijv yfjv . . . . vmjxöovq

yivoptvovq zw navxoxodxoot

xal navaoexw övdfiaxt aov, xotq

Tf agxovaiv xal tiyovßhotq

tjfiöv inl xfc yüq (c. 60, 4).

Cap. 61 : ötonoxa, Um-
xaq xt)v i§ovoiav xT

{q ßaatXdaq

avxotq Ötä xov fityaXonoe-

novq xal dvexötrjy^xov XQatovq

aov, flq xb ytvwaxovxaq fjfiäq

xty vnb aov avxotq SeSo/ii-

vr\v öd£av xal xtft^v vnoxdaasa-

&ai aixotq, fiTjöhv ivavxtov-

fievovq xip OeXjfiaxi aov olq

66q, xvoie, vyistav, f^vrjv,

öpdvoiav, svoxd&etav , slq xb

ötbtetv avxovq x^v vnb aov de-

6ofiivfjv avxotq fjye/xovlav faioo-

oxönwq. 2. 2v yaQ , ötonoxa

btovodvte, ßaatXev xibv alüovwv,

öiöwq xolq vlotq xibv dv&ownwv
ddgav xal xtfif^v xal 4$ovolav

xibv inl xtfq yTjq vna^xbvxatv

av, xvoie, Ötev9vvov xfp ßov-

Xtyv avxibv xaxd xb xaXbv xal

evdoeoxov ivwntöv aov, Sntoq

ötknovxeq 4v tto^vy xal noavxrfxt

evaeßibq x^v vnb aov avxotq

öedofjttvtjv i^ovaiav TXew aov
zvyxdvwotv.

L

Da concordiam et pacem

nobis et omnibus habitantibus

super terram . . . oboedientes

factos omnipotenti et mirifico

nomini tuo, principibus etiam

et ducibus qui sunt super

terram (c. 60, 4).

Cap. 61 : To, Domine, de-

disti potestatem regni permag-
nificum et inenarrabile Impe-

rium tuum et cognito (abl. abs.)

datam nobis a U gloriam et

honorem subditi sint nihil re-

sistentes voluntati tuae, qui-

bus das (da) nobis salutem et

pacem et concordiam, tran-

quillitatem: nt agant quod a

te Ulis datum est regnum sine

offensione. 2.Tuenim, domina-

tor coelorum, rex saeculorum,

das filiis hominum gloriam et

honorem et potestatem eorum

quae (cod. qui) sunt super

terram. Tu ordme dirige con-

silium eorum iuzta te bonum
et placitum coram te, ut et

gentes cum pace et mansuetu-

dine pie possideant qnae a te

Ulis data est potestas, propi-

cio Ulis.
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9Bir t)abeu &ier offenbar bie £anb eine* im £a=

teinifdjen nia)t unbetuanberten SlbfcfereiberS bor uns,

ber n>a£rfa?einlid) SJtöncb unb $riefter au« bem ©etfte

feiner Qeit b«n Sfa* ber üorliegenben Überfejung ni$t

üerftanb unb 2lnfto& baran na^m, bafe bie in jeber SRefe;

Uturgte fle^enbe gürbitte für bie fcierardjtföe ®e»a(t

&ier fe&le. 60 &ielt er bie £ertänberung für eine

notroenbige SBerbefferung.

Säge eine gälj$ung toor, fo ^atte ber gäljdjer

feine ©acbe {ebenfalls fe&r ungefc&icft angepacft. 6tatt

ben Xert „im gntereffe ber p&pfUtyen SWgemalt" (togl.

£&eol. Sit. Qütq. N. 8) um$ugeftaltcn, um barjut&un,

„ba& alle Äönige unb gür(ien bem Sßapfte unb feinen

«Prieftern untert&an feien
-

(6i$g*ber. 6. 270) l
), fcat

berÄopift „SBertoirrung angerichtet" (6.267), ben $eyt

unoerftänblicb, atfo für ben angegebenen 3roecf unbraucfc*

bar gemalt. 9ludt> tagt fidj feine 6pur in einem mittel

alterlia)en ©djriftftüdt , nidjt einmal iu einer pfeuboifU

borianifd&en Defretale naä}u>eifen, ba& Don ber befagten

gfllfcbung ©ebrauä) gemacht toorben toäre.

@3 ift ni<$t einjufe&en, toarum £arnacf &ter „eine

abfic&tlid&e Slbnnudjung toon bem urfprüngti$en £ert",

„eine große gälfcbung", unb nic&t t)ielmet)r eine irrtüm=

lta)e, ungefä)icfte Snberung ber Vorlage burä) ben 2lb=

fä)reiber oorauSfefct. Söarum foH &ier bie SRedbtSregel

ntcbt gelten : Quisqoe praesumitur bonus, donec probe-

tor raalas, unb bie anbere: Praesumitur ignorantia,

1) ©eitbem ftinfdjiu« bie $jeuboifibortana jutn erften 2RaIe

Iritijd) bearbeitet bat (1863), urteilen au$ proteftantifdje ftorfdjer

nfldjterner unb geregter über Urfprung unb ienbcnj berfelben.

$od) fönnen mir t^ier ntc^t näfjer auf biefen $untt eingeben.

36*
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uhi scientia non probatur? ©inen 93emei« für biefe Staffage

aber \)<xt $arnacf nict)t erbracht, ja nicht einmal üerfucht.

@« liegt alfo bei Der 33ertt>iming, treibe ber ©Treiber

im Serte angerichtet hat, unb bei bem Langel jeber

©pur üon 23enüfcuug be^ fcermirrten $eyte« fein ©runt>

vor, bem Übeltäter auch nur eine fraus pia aufjubürben.

2Bie oft erlaubten ficb bie ßopiften £ertänberungen burch

3ufä^e unb Söeglaffunn in ber SReinung, ben Xejct ju

nerbeffern! £eichtt>erftänbliche3 , ^ier bie gürbitte für

ben $apfl unb bie fachlichen Oberen, mürbe an ©teile be*

©chmeroerftänblichen gefegt. 2)ie vermeintlichen $erbeffer=

ungen maren natürlich Korruptionen. 5)aft fie aber ab=

fichtlich unbimpfeuboiftborifchen ©inne vorgenommen mor=

ben feien, mu§ bemiefen, barf nicht präfumiert werben.

Such märe Die angebliche gälfchung jmecflo« gctoefen,

ba ®ebete für Sßapft unb bierarchifche ©tufen jur 3cit

mo bie gälfchung entftanben fein foü, allgemein üblich

maren. #arnacf bemerfte richtig, ba& bie angegebenen

ßorrefturen auf Rechnung be« ©Treiber« ber griechifcheu

Vorlage ober be« Überfeger« nicht §u Reden feien, unb

baß auch ber legte Slbfchteiber (saec. XI), ber feinen

£ert glatt abfdprieb, fie nicht rerfchulbet habe. (£r fommt

ferner, ba gälfdjungen in bem gebauten ©inne vor

^feuboifibor nicht iu ©cene gefegt morben feien, jum

©chlu§, ba& auch biefe überhaupt nicht au« ber oortfibori-

fchen $eit herrühren fönne, alfo, ba bie $anbf<hrift au«

bem 11. 3>ahrh- flammt, entmeber pfeuboifiborifdh fei

(au« ber SHitte be« 9. 3abrh.) ober au« ber Seit ber Glunta=

cenfifchen SHeformbemegung unb ber gregorianifa>en Äämpf

e

unb gälfchungen (11. 3ahrh-) flamme, ©o rührt alfo

„bie gro&e gälfchung" nach £arnacf felbft von einem
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ber 2lbf$reiber !

) uiib nt$t Dorn erfteu Überfefter &er.

$>emnad& verfuhr Worin gan$ im (Sinflang mit feinem

aufgehellten ©runbfajje : >Solummodo eu in melius

mutare ausus sum, quae . . . haudquaquam ab interprete

ipso, sed 8cribarum imperitia proceilente tempore talia

effecta esse ooustarett etc. (p. XVI). $)arum ifi e$, um
nidjt ju fagen ein 2öiberfprud&, jum minbeften nia)t flar,

roarum ßaruacf feine ^^efe mit ber SBemerfung einleitet

:

„3Hortn &at ft$ gehütet, benSHutor $u forrigieren. $>a$ ifi

if?m freiließ nid?t überall gelungen ; an einigen ©teilen toüuf$t

man boefc ben überlieferten %ext unb ni$t ßorrefturen ju

lefen, bie nur f(beinbar eüibent finb" u.f. m. (f.o. 6. 543).

3utreffenb bemerft ffiölfflin begüglia) unferer 3>n*

terpolation: „ber d)rifili$e Slbfd&reibet &at gleidbfam

mit bev geber mitgebetet unb ifi ber Stimme feinet

#erjen3 gefolgt, ofcne ba& er barum fürchtete etmaä

Unred&teS $u t&un, fo wenig al« wenn er 42, 4 au«

ctynli$em ©runbe hinter praedicantes einfdjob: eos qui

obaudiebant voluntati dei baptizantes" (6.96). gerner

liege feine gälföung Dor, roeil ber ßopift 33. in bem ©a&

:

quibus da nobis salutem , ba$ quibus flehen liefe unb

aud& im ginalfafce ba8 regnum. „£ätte ber 2lbfTreiber,

fälie&en mir mit 2öölfflin, mit feinem 3ufafce eine $0*

lemif gegen bie Dbrigfeit ober eine gätföung ber öffent*

liefen Meinung beabftdjttgt, fo fcätte er feinen $tced f$le$t

erreid&t, ba ja feine ßopie famt Interpolation 3a^unberte

lang im $)unfel ber $ergeffen&eit geruht &at" (6. 97).

1) ^ebenfalls aud) nid)t t>om erften Äbfc&reiber ber lateinifdjen

Übea'c&ung. Denn toäfjrenb ein älterer Äopift c. 61, 1 ftatt qui-
bus da salutem fdjrieb : quibus das salutem (f. oben (3. 546),

inbem ba$ s oon salutem fangen blieb (ba^er ifi bie Äonjeftur
flon ftarnaa* »des« unrttfttq), frfiob ein späterer flbfaVeiber noeft

nobis boaroi[djen = quibus das nobis salutem.
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£cr 1)1. 6bri|fof!omu0 unb bte $^t(ofo^^te.

«on Dr. ttfer in Horn.

£uber, Stödl, Slitter unb Übertoeg bemerfen in

tyren Söerfen über bte patrifttfcbe ^^ilofop^te (ein Söort

barüber, toelcfce Stellung ber &l G^foftomuS gegen:

über biefer fteiUTfötinunq eingenommen fyat. S)tefe$

©d&toeigen ^at feinen guten ®runb. ©einer ganjen

$enfung«art na$ unb f<&on au<b in 9Uibetra$t feine*

SImteä fonnte fidjj <££r. ni$t in ber SBeife t)on p^ilofo=

Pbifdjem (Seifte burd&bringen laffen, toie ettua OrigeneS

ober ©regor toon 9tyffa; bemgentäfe ift feine ©ebeutung

für bie $rifUt$e Sß&ilofop&ie entfernt ni$t eine fo ein=

fd&neibenbe , tote bte ber genannten SRänner. %r\M,

fonnte f$on ber ©djüler be8 9tyUofop&en Slnbragat&üiS

unb be8 9tyetor £ibantuS, ein $eiu$er ber ßlofterföulen

be$ $iobor Don Xarfu«, allmo bie arifloteliföe $ialeftif

einen toefentlitfcen Zeil beä ©tubienptanes bitbete *),

ficb einer Stellungnahme jur ^tyilofop&ie nid&t entfd&Iagen,

1) Äifjn, bie antiod)enifd)e ©djule unb iljre SJebcutnng 1866.

6. 73. $erfelbe, «irdjentejifon 2. «uft. I, 953.
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fo nmrbe @hr. als Sßrebtger an fo t>ornehmen Orten

mie Antiochien unb ßonfkntinopel gerabeju genötigt,

über biefe* im 9leuplatoni$mu3 bie legten unb heften

Äräfte beS untergehenben £eibentum« jufammenfaffenbe

^änomen fich roentgflend gelegentlich aussprechen.

^ilofop^ ju fein, mufj bamals immer noch al*

eine getoiffe ©hre gegolten haben. 3)a« geht au« fielen,

toenn au« öfter« fe$r ironifch gehaltenen tu&erungen

be* ^eiligen tyxvox. SBon biefem ©lan§e, ber auf bem

Radium ruhte , liegen ftch manche Triften befielen unb

ber £irte mu&te feine marnenbe ©timme ergeben. $>a*

}ii fam, ba& jene* tauftifche, §unftchfl auf Sßlato ge=

münzte Söort, oon bem ©etofir§främer ber ßärefte
1

),

ftch feitbem in mehrfacher SBeife in betreff ber ^ilo-

fop^ie bewahrheitet hatte. 2)ie Slrtemontten, Sßaul t>on

©amofata, bie Slrianer unb bie Apollinarisen beriefen

fich alle auf bie Sß^tlofop^ie unb operierten fpejtell mit

ariftotelifcher fcialeftif *). Unb bie antiochenifche ©<hule

jelbft, ndherhin be« (Shrpfoftomu« ÜRttfchüler Xheobor

t»n SWopSoeftia foHte ja balb mit feinem ausgeprägt

piripatetifchen 3Wfonnement $u einem bem fachlichen

©tauben feinblichen föefultate fommen, ba« im 9leftoria=

ntemu« feinen 2lu«brucf fanb. ©puren einer neuen

$)eprat>ierung be« $>ogma$ burch heibnifche 2Beltroei$heü

möaen fich fchon in ber SMütejeit beS ®hrpfofiomu*

gezeigt haben, ©o hatte ein für bie Steinerhaltung ber

geofienbarten Wahrheit beforgter aRann maunigfadhen Sin*

lag, lieh auSfprechen. <&hityfoftomu3 that bie« auch in

1) Tertullian, de anima c. 28.

2) cfr. framad, Sefcbud) bei $ogmenge|4>i<$te, 2. ÄufL, I.

648; II, 245; II, 319 «nmerfung 1.
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au3gebet)ntem 3Jto&e. 2Ba3 biefen (Srflärungen tneOeuht

mitunter an Sftut}e unb SBorfic^t abgebt, baS toirb auf*

getuogen burch bie Älarheit, Unmittelbarfett unb reiche

gärbung, in foelcher un8 ^ter ba$ cbrifiltche ©emembe^

bemu&tfein jener Qtit entgegentritt.

$)em ©efagten gemäß ift t>on vorneherein &u üermuten,

ba& baS SBerhältntS beä hl. Ghr^fofiomuS ^ur ^itofop^ie

im großen unb ganjen ein nicht gerabe freunblicheS geroefen

ift. SDer gall beS £eibentum3 flanb ihm ficher. 2Bie

ein lange 3eit hinburch in ßraufheit berührter Körper

juletjt ohne befonbere Verlegung in fich äufammenfinft,

fo mußte, bafür bürgte it}m bie Vergangenheit, baä

fieche ^eibentum ftürjen
l
) in nicht aöjuferner 3eit. $as

©intreten be$ längft Derbienten Untergangs f$ien allein

burch bie roiberftrebenbe g^^ilofop^ie retarbiert §u werben.

2öa3 JBunber, trenn bie Stimmung gegen biefeS gott=

lofe Clement eine jiemlicb erregHeiu bliche mar? So
gebt benn Shfhfoftomuä im Vollgefühle beffen, tuag im

©hnftentum ber Söelt aufgegangen ift, baran, bie ©chtoächeii

ber ^ß^itofop^te unb ber $$itofoph?n aufoubeefen.

®ie Slrbeit toar naturgemäß eine teilte unb batf=

bare. @in fo tyUtx unb Dom (Shriftentum , auf befien

©oben er fidj soll unb ganj fleHte, erleuchteter ©lief

burfte hinfehauen, roo er hMte, fo mußten ihm ber

Süden, 2ßiberfprüche unb 3rrtümer recht viele entgegen^

treten. Vor allem mar bie ®otte8let)re ber h*ibntf<hai

$h^ofophie ba§u augethan, bie Äritif eine« chriflltchen

SßrebigerS h^au^juforbern. ^or^eit fcheint e8 bem

1) S. Joannis Chryeostomi opera omni» ed. Montfaucon.

ParisiiB 1718, de S. Baby]a contra Julianum et Gentilee, tom.U.

p. 549 B sqq.

Digitized by Google



$er $1. Srtifoftomu* unb bie $f)iIofoptyc. 558

(^rpfoftomu« &u fein, ©ötter anjunetymen, t)on benen

bie einen jünger, bie anbern älter fein füllten, ba bod?

ba« richtig erfannte SBefen ©otte« aD ba« auSföUe&t 1

).

2Benn aber einige ^tyilofop&en (i# uermeffen fcaben, bie

göttliche ^orfctyung ganj $u leugnen *), fo n)iberfpria)t

ba« einfa$ ben ^atfadjen: mit übertoältigenber 2Rad>t

tritt fie ja in ben täglichen ©efa)e&niffen t>or 2lugen 8
),

felbft in ben ^eimfud&ungen ftdt^ geigenb
4
). aber au$

jene fcaben geirrt, meiere bie ^rombenj nur bi« 311m

9Ronbe fcerabge&en laffen
6
) (wie Slriflotele«). 6ie miber*

legt ber ^falmift, roenn er ganj allgemein &on ber

«orfe^ung ©otte« fpricfct, mie fie au$ über 93lifce,

SBinbe, Söolfen unb Pflegen fi$ erftreeft
6
). $on einer

©dfcöpfung au« m<$t« miffen bie Reiben nichts
7
); roiebenn

©pifur alle« burd) StfaU werben unb au« Sltomen be=

fielen läfet
8
). 3Rancbe ). SB. bie ©totfer gingen fotoeit,

©ott für einen flörper ju Ratten 9
); bie früheren ^i=

lofopfcen, fcängenb am 3ftatertellen, tonnten ni$t einmal

ben begriff eine« unförperlic^en ©otte« faffen
10

), tme

1) VIH. in Joannem, hom. 3 al. 2 p. 13 C.

2) Stamit i[t fcpifur gemeint, ber nodj biefer Seite l)in bei

ollen ftirtfcenttätern notiert wirb.

3) V. Expos, in Psalm. IV. v. 10. 23 C; V in Ps. 147. 1.

483 A u. fonft oft.

4) V. Expos, in Ps. 144. 2. 470 A.

5) cfr. be* Cerfoffer« »ud>: fieljre bed «riftoteleS über ba*

SBtrfen ©otte* 6. 21.

6) V. Exp. in Ps. 134. 3. 338 A.

7) IX. in Act. Apost. hom. 38. 292 B.

8) ibid. p. 289 A.

9) ibid. p. 288 E; Synopsis sacrae Script. 348 A, menn

ed)t (cfr. ftir#enterj!on VI. 1627).

10) VIII in Jo. hom. 66. 399 B.
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fte überhaupt au« ft$ trofc all be« enblofen ®erebe*

meber über ©Ott, no# über bie Sd&öpfung ettoaS SBet=

Künftiges $u fageu mußten 1
). SBenn fte je fpäter etwa*

gefunben haben, fo fommt ba3 baher, ba& fte in Ägypten

mit ben Unfrigen jufammenfamen ').

Wityt minber bebauernSroert als bie Geologie föetut

bem @br. bie $ f 9 $ 0 l 0 g i e ber ^eibnifc^ett 2öeifen §u fein.

3uerft haben bie Sßhtlofophen gar nicht geroufet, toa$

bie ©eele ift. -Halbem fie enblidfr biefe$ glücflic^ her*

ausgebracht Ratten unb fte oom Körper untergeben,

ftnb fie attbalb über ber näheren 93eftimmun8 biefet

Seele in Äonflift geraten, inbem bie einen bereu Un-

förperUdfrfeit , bie anbem ihre Körperlichfeit unb i^re

mit bem ßeibe erfolgenbe Sluflöfung behaupteten 8
). 60

glauben beim bie Reiben au fein jutunftigeä ©eridjt 4
).

5Rod? mehr ftimmeu ade ^^ilofop^en — mögen fte au*

fonft noch fe^r ftch befämpfen — barin überein, ba§

eine 2luferfteh*ng ein £)tug ber Unmögltchfett fei ').

2öa$ aber $hr. ald ba$ 6d&änblichfte nach biefer Seite

hin betrachtet, ba$ ift bie £ehre wm ber 3Wetempfychofe.

9JMt großer ©utrüftung unb nicht nur einmal fpricht er

über Sßhthagora«, ben £auptt>ertreter biefer fiehre, unb

1) VIII. In Jo. hom. 66. 399 A.

2) ibid. 399 B. SBenn mit „ben Unfrigen" bie Triften gc*

meint ftnb, jo ift biefe Äußerung natürlich nid)t ridjtig, ba benn

bod) fdmn $lato unb Äriftotete* manche« f^dne iRefultat gefun

ben Imben; menn aber bamit ber Dielfad} bei ben fttrdjfnüätem

oorfommenben flnfidjt, ba§ bie gried). ^fn'lofoptjen iljrSefte* au*

bem «tten leftament Gaben , beigeftimmt »erben min, fo ift aua)

bafär (ein Semeid ju erbringen.

8) VIIL in Jo. hom. 63, 379 C.

4) IX. in Act. Ap. hom. 33. 292 B.

5) X. in Ep. 1. ad Corinth. hom. 39. 369 B,
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fdbont auch $lato nicht, ber mit bem erftern biefe ßet)re

teilte. 9Rtt einem an ßermiaS 1
) gemahnenben, nur

toiel eifrigeren ©pott läfet er fid& über bie aus, melcbe

unfere 6eelen ju Strauch, £unb unb ftifch werben ),

meldte und in SRücfen, gliegen unb ©ebüfche tjertoanbelt

»erben laffen
8
). 3a er getraut ft<h nicht einmal afleS

auszuführen , roaS biefe fich roetfe bünfenben 3Wenf<feen

über ©Ott, Seele unb Körper gelehrt fyaben, au« gurcbt,

eS möchten feine 3^örer ob ber fiäc&erlid&feit beS SBor-

gebrauten in ein fc^aQenbed ©elächter ausbrechen 4
).

hieben biefen oft unb ausführlicher behanbelten

fünften führt &f)x. ba unb bort noch einzelne Behren

an, bie ihm befonberS tabelnStoert erfcheinen. 3ft eS

fchon ein trauriges 3ei$en / ba& *™\Qe ^ß^Uofop^en bie

$ugenb nicht Reh felbft genügen laffen, fonbern biefelbe

als beS ©elbeS, vornehmer Slbfunft unb änderen ©laugeS

bebürftig barfteüen
5
), fo jeugt eS gerabeju oon 33efdhränft=

bett, wenn man bie ©lücffeligfeit in ber ydon; beftehen

lägt. Solche 3J?enfchen founten natürlich baS t>on SßauluS

auf bem Slreopag üerfünbete @wuigelium nicht toerftehen
6
).

SBenn bann üoffenbS bie ßotpphäen ber h^ibnifchen SBelt-

meisheit, nrie $lato, SBeibergemeinfchaft einführen unb

boburch bie @he ihter ßrone berauben motten 7
), menn

1) Hermias, irrisio Gentilinm, bei Migne VI. 1169—79.

2) VIII. in Jo. hom. 2. 11; in Jo. hom. 66. 399 A.

3) VIII. in Jo. hom. 2. 9. A.

4) VIII. in Jo. hom. 66. 399 C.

5) II. ad pop. Ant. hom. 19. 190 BC. ©tlt bem «rtfio-

teteft unb jeinec Sdjule oergl. Überweg, ®efdj. ber $f)il. I. 226.

6) IX in Act. Ap. hom. 38. 286 C. »ejietjt fid) auf «pifur.

S)ie frühere ^ebonijche Schule beS Äriftipp ging im (Spifuräis»

mu* auf.

7) VIII. in Jo. hom. 2. 8 D sqq.
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fie bie grauen tüte bie SRänner in ben flrieg jte^n

laffen
1

), fo la'&t fidfr biefe Setfhtng nur mit ber anberti

beSfelben $&ilofop&en Dergleichen, naa) melier baS (Sffen

be$ aflenf$enfletföe3 etroa« ^nbifferente* fein foH
1
).

®ie ^^ilofop^en bteputieren o^ue €>c$am unb 6<&eu

über bie ?$änblid&ften $>inge 8
). $er Stifter ber 6toa

»in, bafe bie @be mit ber eigenen Stuftet ober 6d?roefler

nicbt oerboten fei
4
); ja felbft $lato unb feinen Se^rer

fönnte man in t^rer 6a>maa) an ben Oranger fleQen,

ba fic , toenn man bie befc&öuigenbe Megorie UXg«

nimmt, ber Änabenltebe baS 2öort rebeten, ja bie:

felbe fogar für einen $eil ber $l)ilofopl>ie erflärten*).

21U feine Beobachtungen ^ufammenfaffenb meinte £(>r.

in ebenfo brafttfd&er, als r&etorifd>^perbolif<$er 2Beife,

bie fiebre ber Sßfcilofop&en trimmte üon Söürmern, ibt

3Runb fei ein offenes ©rab, allüberall (Siter unb ni$ti

©efunbeS 6
). 3ftre ©Triften ftubet er fo finbtfö, bftf

bie metften berfelben mit i&rem ©rfc^einen fofort iriebet

toerfetyroanben; wenn je eine bauon übrig geblieben fei,

fo merbe man gett)i§ finben, bafc fie Don ben Triften

fei gerettet tuorben 7
). Stuxy. bie beften ber griea)tfa)en

^tytlofopfjen fcaben fnaben&aft p&tlofop&iert 8
); an ton

rne&r untergeorbneten aueb nur ein Söort §u fcetlieren,

ift ni$t ber 9R1tye toert •).

1) XL in Ep. ad Tit. c III. hom. 4. 763 C.

2) Ii. de S. Babyla, contra Jul. et. Gent. p. 550 D.

3) XI. in Ep. ad Tit. c. III. hom. 4. 768 C.

4) n. de S. Babyla, c. J. et G. 550 C.

5) II. 1. c.

6) VIII. in Jo. hom. 66- 399 B.

7) II. de S. Babyla, c Jul. et Gent. 139 E.

8) VIII. in Jo. hom. 2. 8 D. 9) 1. c
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demgemäß mar ber 3n(>alt ber ^eiDnifc^eu 3tyUo>

fopt^ie ein ganj nieörig ju tajierenber. S)em fc^arfen

2luge be$ $rifUt$en SBifchofS entging aber auch ber

weitere Langel nicht, bafc* bie ftorm berfelben eine für

weitere ßreife unb größere SBirfung abfolut unbrau<h=

bare war. SBenn bie ^tyüofop&en, fagt er im großen

unb ganzen recht treffenb, je etwas ©ute$ fagen, bann

finb jie fo weitläufig unb bunfel, bafe man 3. 33. fehr

lange braucht, um ju erfennen, was gerecht ift. 2öie

aber fönnen bie gewöhnlichen £eute, bie ihrem ©efebäfte

nachgeben tnüffen, foüiele 3*it barauf üerwenben *)? SJcan

Wirb bei ben ^hilofwh™ auf bem ©urimtS ber Söorte

um^ergeworfen fie machen t)iel leere« ©erebe 8
) unb lange

Untersuchungen, unb überfehen babei ba3 -JtächftUegenbe
4
).

Saju fam ber beftänbige löiberforud) ber einzelnen

^hi^foph^n unter einanber. 6ie jerretfien (ich gegen*

feitig
6
), 2lrifiotele3 erhebt fich gegen $lato, gegen ihn

fchnaubt bie 6toa, einer ift be$ anbern geinb 6
). 2Bie

hätte e8 aber auch anberä fein fönnen? $>ie tyfylo'.

foph^n woQen ja alled auf baS Mo&e SRäfonnement 7
),

auf 6pUogi*men unb 6oph^»"en 8
) grünben. deswegen

finb flc fo tief in ben Slbgrunb gerollt
9
), ©in jeber

1) VII. in Matth, hom. 1. 11 AB.

2) VIII. in Jo. hom. 2. 9 A. Über ben <£uripu$, 3>amel,

$anbbud> ber ®eograpl)te, 4. Äufl. II. 80.

3) IX. in Act. Ap. hom. 38. 289 C.

4) III. de verbo Ap. hab. eund. Spir. L 262 BC.

5) VIII. in Jo. hom. 66. 399 C.

6) IX. in Ep. ad Rom. hom. 3. 451 A sqq.

7) HI. de verbo Apost. hab. eund. Spir. I. 262 BC.

8) IX. in Ep. ad Rom. hom. 3. 451 A.

9) III. de verb. Apoet 1. o.
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^&ilofop&, nio)t jufrieben mit bem, h>a8 feine Vorgänger

geleiftet Ratten, tooHte aua) etwa« 9teue$ finben *)•

mit n?ar ber SBiberfprud) nottoenbig gefegt. 2Ba$ fie

batoor ^ätte betra&ren fönnen — ber ®laube uämlta) —

,

ba« fcaben fie oerioorfen, uia)t gebenfenb, bafe aua) Tie

im legten ©runbe auf ben ©tauben fia) ftüfcen muffen.

9te(>men bodj aud? fie unter anberem bie 2lnfang$lofxg--

Feit unb baä Ungetoorbenfem ©otte« an. $a3 aber

legt fi* ber menfa)lta)en Argumentation junäa)ft gar

nta?t nafye unb ift für ben benfenben Serftanb ein

größere« Söunber, aU bic 6a)öpfung ber 2)inge au*

nia)t*
2
). ©o fommeu fte tyer mit U)rem eigenen $rin*

jip —- ber SBertoerfung be3 ©lauben« — in Äouflift,

n>a$ freilid) aua) fonft eine bei ben ^tyilofop&en nia)t

feltene <£rfa>inung ift
8
).

£)er Erfolg ber Sß^tlofop^te mar ein tyrer Qualität

entfpreajenber. 3m großen mar er bem (S&r. gleia) 5Rul

$ic $I>ilofop&en fcaben na$ ifcm nur wenige Slbepten

U)rer fie^re gefunben unb jmar nur ju i&ren £eb$eiten.

ffienn eine Heine ©efa&r na^te, gingen aua) fie verloren 4
).

3a er ge&t noa) toeiter: unter aO ben tielen Sölfern

unb Nationen §aben fie feinen äBetfen unb feinen Un=

toeifen, feinen Sföann unb feine grau, nia)t einmal ein

fa)n>aa)e$ $inb für fta) gewinnen fönnen (neraneioap) 8
).

$iefe, jumal mit 93e$ug auf ben ©toijtSmuS unb fteu*

platoniämuS fe&r ju reftringierenben ©orte fpejiftjiert

1) IX. in Ep. ad Rom. hom. 3 451 A sqq.

2) XII. ad Hebraeos c. XI. hom. 22. 202 B sqq.

3) VIII. in Jo. hom. 66. 399 C; hom. 63. 379 C; hom. 2. 9 A.

4) TL ad pop. Ant hom. 19. 191 B.

5) II. de 8. Babjla, c. Jul. et Gent. 539 D.
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nun (S&r. au# au einsehen SBetfptelen ettaiauten Wifc

erfolg«. 2öa« fcat *ßlato ausgerichtet? 9itc&t einmal

einen Scannen fonnte er ju feiner 2lnfi$t befefcren,

mürbe üerfauft
1
), ober wäre boa), wenn niefct ein Sar^

bar milber gewefen wäre, als ber Styratin üon ©tailien,

in bie Sflanerei üerfauft worben") unb fcat fein ßeben

im Glenb befälojfen »). 9öo ift «ppt&agora« , wo bie

©djaar ber ©ioifer? $ie cgnifape £orbe ift worüber--

gegangen wie ein Xraum unb ©chatten
4
). 3eno, <ßlato,

©ofrateS, $)iagora3 werben faum no$ mit tarnen ge-

nannt 6
). SBie Spinnengewebe »ergeben bie kleben ber

^itofop^en •), i&re einzige SBaffe, bie jwar einen gol*

benen ©riff &at, aber in ifjren fonfttgen »eftanbteilen

au« einem SWaterial befielt, ba« f#led&ter al« $lei ift
7
).

SJttt 9tea)t toerfdjwinbet bie 2öetSfceit ber Reiben. 6ie

&aben in i&rer Slrroganj aua) ba mit 6pUogiSmen ope=

rieren wollen, wo ber ©laube feinen $tag tyat, als ob

je ein 6a)mib ba« glü&enbe (Sifen mit blo&er £anb

au* bem geuer jöge 8
).

2)aS Xraurigfle an ber gangen ©aa)e fdjeint aber

bem feeleneifrigen SRann ber Umftanb ju fein, bafe aua)

manche e&riften toon biefem fceibmfdjen Nationalismus

angefiecft ftnb. $)a& biejenigen, welche brau&en fte&eu,

1) Vn. in Matth, hom. 33. 382 A.

2) X. in Ep. L ad Cor. hom. 4. 30 BC. <£r würbe totrflic$

üetfauft wrgt. Überweg, ®efä. ber WU 7 - *• 134-

3) VII. 1. c. 3jt ni$t richtig.

4) 1. c
5) I. adv. Jud. V. 3. 631 A.

6) Vn. in Matth, hom. 1. 11 AB.

7) n. ad pop. Ant. hom. 19. 190 D.

8) X. in Ep. I. ad Cor. hom. 5. 34 BC.
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fich mit logifchen ©ängen abmühen , ba« Tc^eiitt ihm mxfc

begreiflich; aber al« mahrhaft beweinen«wert fommt ee

ihm ttor, ba§ auch folche, meiere gläubig $u fein fcheinen,

al« ^tychtfer erfunben werben. 2)ie einen t>on biefen

behaupten, fie erfennen ©Ott fo gut, al« er fleh felbit

erfenne: eine Setyre fo gottlos, wie nicht einmal im

#eibeutum §u ftnben ift. $)ie anbern motten tyiaM-

bringen, ba& ©Ott nicht jeugen fönne, ohne felbft eine

Vcränberung 3U erfahren (ftrj dvraa&ai %6v d-ew yvria

ana&w;) *). @ine folche ^^eologie, bie fich na*

boret« 2lu«brucf $ur Technologie ^erabwürbigt ,
) / erfc^eint

ihm al« ein gro&e« Verbrechen, ba« ber ftreiigften Ste

ftrafuug oon Seite ©otte« nicht entgehen wirb 8
). $>e*

(Singebornen ©ejeugtfeiii, ein 2ftyfierium, barf man M
nicht mit ©tyllogtemen bearbeiten. $>iefe Arbeit ift

auch t>on vorneherein eine gan$ nufclofe: ber 3Rent$

weife ja nicht einmal, wie bie ©eele ben eigenen fieib

informiert; wie wirb er ©otte« unfaßbare« SBefen in

feine begriffe jwingen 4
)?

2ßie bie ßehren ber ^ß^Uofop^eii, fo bot auch ba«

geben berfelben ber Äritil einen reichen 6toff. <&hr. ^at biefe

auch geübt, unb wenn er bie« auch nicht mit ber Bittet*

feit eine« £atian ober Xertuttian that, fo fann man fi<4

boch über ben Langel an brafiifchen ©chilberungen unfc

1) VIII. in Jo. hom. 63. 379 D. Sie erfte «nflage gc&t

gegen ©unomiu« unb feine Anhänger, öergl. ftarnad, S>ogmenge{d)-

II. 118; bie jtueite mu& fi$ auf irgenb eine ber fonfttgen ortani*

fd>en Parteien bejie^en.

2) Theodoren haer. fab. IV, 3. M. 83. 420 B.

3) VIII. in Jo. hom. 27. 154 B.

4) I. de incomprehensib. Dei nat. orat. XII. 444—*92;

501-558.
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fräfttgem 6pott nü}t bettagen. @$ ift nur $u bebauern,

bafe Gfyr. Riebet, tüte bie metften ätrdjenoäter, au8

ben tum %eii red>t trüben Quellen ber alten 2lnef=

botenfaretber !

) geköpft $at.

©<$on bie äufeere @rfa)etming ber sJtyilofopf?en, tüte

ebrmürbig fte aud& an unb für fid) fein mochte, mu&te

gerabe wegen be« ÄontrafieS öon äußerem 6#ein unb

innerer £obtyett jum 6potte reiben. 2öie man ofyne=

&in au« ßucian unb Äatfer 3ulian3 2JMfopogon toeife,

trugen bie *(tyilofop&en bamalS einen, oft ofkntatto

abgefa)abten , SRaniel unb einen langen 93art
s
), unb

gelten in i&ren #änben anfefcnlid&e Knüttel 8
). 2luf

biefe £ra<fct Ratten biefelben einen großen ©lolj 4
).

unb motten fia) ja tüofyl aua) mitunter orbentltä)e Wlnfye

toften laffen, um redjt lange #aarlocfen $u befommen 6
),

ad biefe Hc&erlidjfeiten jie&t (S&r. uor fein gorum;

mit 9fte<$t bemerfenb, bei einem $&ilofop&en fomme e«

boa) nia)t auf biefe Äu&erlia^feiten an 6
). Keffer meint

et, luäre e$ für fie, trenn fie meniger auf biefe S)inge,

als auf eigentliche gtyilofop&ie fe&en toürben
; biefe reia)e

aHerbingä gewöhnlich ntd)t viel toeiter als ihr $3art

unb ihre ßocfen 7
). SQBenn anberS, fo hätten fte boch

1) Cin flro&er £eil bicfer «nefboten ftammt au* bem unju«

oerldifigen fciogene* oon fiocrtc.

2) XL in Kp. ad Tit. c. [IL hom. 4. 763 C.

3) L de virg. VII. 272 E.

4) I de verbo Ap. hab. eund. Spir. III. 262 BC.

5) VIII. in Jo. hom. 66. 399 B.

6) L de virg. VIL 272. E.

7) VIII. in Jo. hom. 66. 399 B; II. ad pop. Ant. hom. 20.

189 D.

tycol. OaortalWTift. 1W4. ^ft IV. 36
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nta)t bie öot ü>teu Äugen Uegenben ©tetne al« ©Ott

anfe^en fönnen

Xrofc itjtet X&otljett fcaben aber bo$ mam^e fyty'-

lofop&en e« tteffliä) uetftanben, @elD $u mac&en unb

ein luyuttöfe« fieben ju führen, »riftipp taufte f*le$te

2Beib«bitber um fyotyen $rei£ unb ein anbetet förieb

ein $eftament, in bem et ein gang bWM ©ümmdben

tjintetlaffeu b<*t (ov ror TvxoWa xktjqov xoetalifinävwv) *).

$lato fyat feine Sandtet üettaten 8
), unb roat jubem

ein £eud)(er, ba et bie 9fttä)tigfeit bet mptfcotogifcben

(Stallungen woty fannte unb boa) babei bie ©öttetsgefle

feiette unb alle« anbete $)te*be&uglu$e äu§etlid> mit=

machte. $)tefe« Set^alten lehrte tyn eben ba« ©djitffal

feine« SRetftet«*). «Riebt toetfe, fonbetn toie ein "8er

rüdftet Rubelte bet, melier o&ne jeben üetnünfttgeit

©runb ade feine £abe in« SReet roatf, unb jener an*

bete, bet feine ©fiter §ut allgemeinen ©a)afn>eü>e ^et

gab 6
), ©ie roollten eben um jeben $tei« 9fcu$m unb

(£t?re etmetben. 9tubmfuä)t tft bie fcriebfebet bei aOen

fä)einbat auä) noa) fo bei»unbetung«unltbigen Xffaten

bet «p&ilofop&en 6
), ba« ift bet oft toieber^olte tteftai«

bei <£&t., bet in folget ©tätfe feit fcettufitan« »philo-

1) II. de mg. VU. 262 BC.

2) VII. in Matth, hom. 33. 382 A. <g« ift ba* Teftament

be* Slriftotele* gemeint, ba« aflerbing* beffen glängenbe Bermögen*'

ter&ältmffe bezeugt. Bergl. S)iogene8 ßaertiu« V. 21.

3) Ibid. Oft natürlich ni$t richtig.

4) X. in Ep. I. ad Cor. hom. 7. 60 D.

5) X. in Ep. I. ad. Cor. hom. 35. 327 D. $er erfte Sa&teil

bcjief)t fi<$ auf «riftipp.

6) L c, IX. in Act. Ap. hom. 3a 286 C ; X. in Ep. L ad

Cor. hom. 5. 34 BC: II. ad Pop. Ant. hom. 19. 190 BC.
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sophus gloriae animaU l

) roobl ttic^t inebr gefluugen batte.

2*on allen ^ß^itofop^en aber, über beren Seben <5br.

rid? tabetnb äu&ert, nrirb tueitauä am reichten mit Spott

bebaut $)iogene3 oon ©inope. 3)er ©runb

bietoon mag roo^l ber fein, bafe ber originelle SHann

am meiften betounbert mürbe, oietteiebt aueb ber anbete,

bafe er manebe %ÜQt be$ ebriftlicben , fpejieU beä oon

€br. fo fe&r gefeierten möncbifo>eu fiebenä^beals ju

antizipieren febien. @r mu&te feines Nimbus eutftetbet,

unb in feiner magren ©eftalt oor Slugen geführt »erben.

2lu mehreren ©teilen feiner #omilien bat (S&r. bie« unter»

nommen. 9öenn er biebei mit einer für bie beigen

SBerfcältnijfe faft unbegreiflieben gretyeü oerfäbrt, fo

bat er bei feinen Syrern jebenfaHS ben Qmd feiner

SRebe erreiebt. Diogenes nrirb aU ebenfo finbifcb roie

unfittlicb cbarafterifiert. $a$ ift boeb nicbtS ©ro&e«, in

fiumpen gebullt auf bem SRarfte umberjuftoljieren unb

fieb in ein ga& einjufcblie&en. $a$ ift »tetmebr eine

$&or£eit, bie $roar viele betouubern, aber niemanben

geuü&t fcat"). SBiet beffer toäre e3 geroefen, Diogenes

^ätte ftcb orbentlio) angezogen unb etn>a$ gearbeitet,

©eine tnelberounberte Antwort, bie er bem Äönige (9llc=

ranber) gab, ift noeb febtimmer aU fein prablerifd&e*

gafe unb gerabeju finbifcb. 2öo*u brauebt ein ^P^ilo^

fopb, ttrie bie ßinber nacb bem SBafdjen, in bie ©onne

Hu ftyen unb um bie ©uabe eines alten SBeibletnS

(bafc ibm ber flönig au« ber ©onne gebe) au bitten
3
)?

1) De anima c. I. Migne II. 647 A.

2) II. de S. Babyla, c. Jul. et Gent. 549; XI. in Ep. ad

Cor. hom. 35. 327 D.

3) II. de S. Babyla, c Jnl. et Gent. 549 E; XII. ad He-

braeoa c. XI. hom. 22. 202. B sqq.

36*
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#on ber angebti^en ©ntyaltfamfeit be« Diogene«, mit

melier er fta) ber (£&e enthielt, miß er gar ni$t reben,

fo f$änbli$ }a)eint i&m ber 3Jtenfc& naa) biefer Seite 1

) /

ber ja o&ne ©djeu unb öffentlich fi$ unftttlicfc aufführte*)

unb neben feiner jur ©d&au getragenen $ebürfm«lofigfett

ein fa)tüelgerif<$e« £eben führte
8
). 9li$t öerounberung

Derbtent er alfo, fonbern 2$eraa)tung.

9laö) biefem ©emälbe oon ben ßefcreu unb ©Uten ber

$f>tlofopfyen, ba« roie bei ben metften ätrcfcenDätern fe&r

f($n>ar$ gehalten tft, nrill eS faft SGBuuber nehmen, toenn

@br., »ie in ber %fyat gefdjie&t, no# einige gute 3üge

bei benfelben ftnbet. greilicfc ftnb biefe p^ilofop^en-

freunblidjen Äußerungen meber jafjlreicb uoa) Dtelfagenb.

©ie finb getüöbnlia) nur Slnerfennung einer oietteic&t

nebenfäa)li#en ße&re unb eine« jufäfligen Urteil« eine«

äßelttoeifen. 2lua) mufe man ftet« im 2Iuge behalten,

baß felbft bie flehte Hnerfennung, Die 6^r. ben ^tytlofo*

p&en soÜt, faft immer in &omiletifa>m Qntereffe gegeben

mirb. @« ift immer fa)toiertg, in folgen gällen genau

ju fagen, nrie roett ber SRebner in feiner Billigung eine«

in grage fte&enben ©egenftanbe« ge&en roottte.

Äeinem ^toti^d *ann c$ in *>e« unterliegen, baß G^r.

bie meifte Slnerfennung bem gifer ber $&ilofoptyen $u

teil werben läßt. <Sr fieflt Tie hierin feinen ©laubigen

al« SHufter oor. ©ie traben Diel ertragen unb unjfifclige

3Rütyen auf ftä) genommen um menfa)li$er 6&re mitten
4
),

alle« Derlaffen fte außer tyrem ©todf unb Hantel unb

1) II. de S. Babyla, 550 B.

2) X. in Ep. I. ad Cor. hom. 35. 827 D.

3) X. in Ep. L ad Cor. hom. 35. 327 D.

4) VII. in Matth, hom. 17. 232 B.
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nehmen alle 9Wühe unb 93efchtoerni« auf ftch
1

), fyun

aüeS, um ihre fcbänbltchen Behren ju bemänteln s
). ©oÜU

ten bie nach Unvergänglichem ffrebenben Triften nicht

einen noch größeren @ifer fjaben? — Su&erbem wirb

bie Uneigennüfctgfett mancher ^ilofop^en anerfannt.

Einige ^ilofop^en haben trofc günfHger Gelegenheit

fein ®elb angenommen 8
), haben gar nicht« barauf gege*

ben 4
); $icgene$ inSbefonbere verachtete 2lleranber8 ©elb

unb Reichtum 6
). $)ie Reiben geben überhaupt fd&öne

©eifpiele ber Überwinbung , obfehon fie an eine 2hifer=

flehung nicht glauben. 6te bekämen babuvch bie (Shriften,

welche philofophifch geftnnt fein follten, e« aber nicht

ftnb
6
). £ocb mu6 angefügt werben, bafe 6hr. bei all

biefen genannten ^ugenberfcheinuugen bemerft, baß fie auä

bem verwerflichen SHotiü ber SRuhmfucht h^^orgingen.

Äu&erft fpärlich finb bie ßehren unb 2lu$fprücbe

ber alten ^ß^itofop^ie^ welche tyx. mit feiner Billigung

begleitet, ©o lobt er ba$ frrenge Urteil eine« un*

unbefannten ^P^itofop^en über einen feiner Schüler, ben

berfelbe einen flnaben liebfofen fah 0; er führt mit

2lnerfennung an , ba& fchon einige tyUenifäe Söeltwetfe

bie fiehre be* ©toangeliumS, man fönne EöfeS mit S3öfem

nicht fanieren, erfannt unb auSgefprocben haben 8
).— $)a$tft

aber auch alles was mir nach biefer Dichtung gefunben haben.

1) IV. in cap. IV. Genesis, XX, 5. 179 B.

2) VIII. in Jo. bom. 17. 101 D.

3) X. in Ep. 1. ad Cor. bom. 35. 327 B.

4) XI. in Ep. ad Tit. c. II. hom. 5. 758. DE.

5) I. adv. opp. ni. Monast. II. 63 D.

6) VIU. in Jo. hom. 62, 373 CD.

7) VII. contra eoe, qui subintrod. hab. II. 230 AB.

8) VIU. in Jo. hom. 51. 305 AB.
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$iefe alfo cbarafterifterte ^bilofop^ie brausen bie

^riflen nid?t 311 fürchten, unb fürchten fte au<$ in ber

$bat fo mentg, bafe fie tyTer ^äuftgen, aber mad&tlofen

9Haa)inationen gegen ba« (Sfcriflentum lachen, bafj fte

ba« ©tft i&rer 99üa)er fo wenig fürchten, al« ein SRenfcb

mit biamantenem Seib ©forptonen, ©erlangen unb geuer

mit £änben greifen fia) freuen mürbe, <£$rifru«

fcat bie (Styriftenfeefe unoermimbbar gemalt *). ©elbft*

üerfiänbltä) will aber <£ljr. bamit niä)t fagen, ba§ jeber

Gbrifi f*on t>on SRatur au« für bie ^^ilofo^te ein

unangreifbarer geinb fei. @r n>ei§ redjt roo$l, bafc man

fid& bie 2öaffen in bem Äampfe mit ber tyeibniföen

2Biffenfa)aft fefbfi fa)affen mu&. @r met«t feine 3ut)örer

auf 2 a)riftenfeinbliä)e ©ä)riften &in, um Re au« ibrer

aßjugrofeen £rägbeit aufzurütteln. $er ^eilige fönnte

ein $ud) eine« grieä)if$en 9tyitofopben bringen, ba«

berfelbe gegen bie Triften gefa)rieben fcabe unb auä)

ba« eine« viel ältern. 3m 3ufammen^Qn9 bamit fagt

er: wenn eu$ bie ©rieben na$ ben 3 göttli^en $er*

fönen unb na$ ber 2luferfie$ung fragen, roa« »erbet tyr

antworten 1
)? Über biejentgen, toeld&e gegenüber folgen

Singriffen i&ren Sflunb nic&t auftyun, ifi er jroar nid)t

erbaut, benn er lebt ber Überjeugung, ba& ein fola)e«

unzeitgemäße« ©djtoetgen al« ©a)mäa?e ber vertretenen

©a$e erfreuten müffe •). 2)ie ©adje grifft ift aber

fomenig eine f^mac^e, baß, wo immer fi<$ bie $oa)be;

1) II. de S. Babyla, c Jul. et Gent. 139 E.

2) VIII. in Jo. hom. 18. Unter bem ältern $§itofopQrn

bfirfte mof)l (EelfuS gemeint fein ; ber erftgenannte ift oieUeiät

93orpf)ür, ber bei ben Stiften am meiften gefürchtet mar; el

fönnte aber auaj auf Biotin ober Julian ttnoftata gefcen.

3) VIII. in Jo. hom. 17. 101 D.
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rühmten Sßbitofopben mit bem Efyriflentum eintiefen, fte

fi<& lä$eriid> matten unb albernen Änaben 311 gleiten

Lienen l
).

5Daö S^riftentum ift nätnltcb nichts anbereS,

als bie roabre, edjte iß^itofop^ie. deinen ©e*

banfen urgtert tyx. me&r als biefen; in einer ftattlid&en

2lnja&t üon ©teilen fprid^t er fcon ber Qbentität beS

G&riftentumS unb ber red&toerftaubenen ^bttoiopfyie. SDiefc

2Inf$auung mar ni#t mefcr neu. ©eit SMito unb 3u*

fiin liebt man eS, $umal pbitofoptyifcfc gefilmten Äaifern

gegenüber, bie Triften mit ben tarnen $^ito(op^en §u

fc&müden. $ie $$ilofop$ie ift bemgemäp bem (£&r. ein

fjofceS ®ut; aber ni$t bie ^etbntfcte, bie nur SJtytfyeu

unb leeres @erebe bietet , fonbern bie $rifUi$e (r; naq'

Wlv) $bitofopbie«). ©orin befte^t biefe «Pbitofopbie ?

sJtoturgemäfc in nid&tS anberm als im djrifttid&en ©tauben

unb einem bemnacb eingerichteten fieben. Unb fo roerben

benn alle jene $ugenben, meldte baS (S^rifientum fennt,

als ^ß^Uofop^ie ober bo<$ als Seite berfelben bejeid&net.

Äann uns f$on jeber SSerS beS $falmS 110 eine ©umme

oon ^btlofopbie lehren
s
), fo ift eS toabre 2BeltroeiS$eit

mit bem Anfang beS Qo^anneSetoangeliumS an ben einen,

eroigen ©Ott $u glauben 4
) unb bie befie Sß^Hofop^te

fommt benen §u, tt>el<$e ©ott fürd&ten. JDiefe &rt »on

$&ilofop&ie ift Wahrung für ben ©eift
6
). Unb uoHenbS

im Unglüde auSfcarrenb ©ott $u bienen, ift 3ew0nte

1) II. de S. Babyla, c. Jal. et Gent 539 D.

2) VIII. in Jo. hom. 63. 375 B.

3) V. Exp. in Ps. 41. 7. 141 D aqq.

4) VIII. in Jo. hom. 81. 472 D.

5) V. Exp. in Ps. 110. 5. 272 BC
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einer ptytlofoptyifcben Seele 1

). 9Rid)t am Seben fyäi

ift toafcre
8
), mit bem, ber uns eine «Weile weit mit$u-.

ge&en gelungen bat, no$ eine 2. 9Reile ju gefcen, iÄ

^ot>e $&tlofop&ie 8
) ; eine fjityere SBeiS&eit nod>, 93ö?ei

mit ©utem ju oergelten 4
) ober nad> ber 3Ra$nung be*

SlpoftelS ber 2ßelt abgeworben fein
6
); ber ©tpfel ber^u

lofopr)te aber mufe jene SBerbinbung oon S$langenftug$eit

unbXaubeneinfalt (tutet awioetag Snlcmov elveu) genannt

werben, meldte ber £err imßoangeliumfo fe&r empfiehlt
#l

©tyrpfofiomuS gibt au$ ben SBeg an, auf tt>e($em

man ju biefer $&ilofop&ie fommt. 3Ran mu& ft<fc t>on

(S&rifiuS in biefelbe einführen laffen, roie er eS einft in

ber SBergprebigt fo fluge getrau f?at
7
). $)emgemäfc mu§

un$ edjt $ri(Ut$er ©eift burcfcbringen, bamit lotr in ben

SBoUbeftfc biefer fcofcen ©abe fommen. <S$r. fpejtfotert

biefe Anleitung nodj eingefcenber. 3Rutter unb Anfang

ber *Pbilofopfcie ift bie SDemut 8
), bie Söurjel ©ebulD •),

ba§ gunbament bie Siebe l0
), beren befte 6cfcule fcriibfal

unbüftot
ll

), unb tyreoorflügltc^egörberin bie (£infamfeit lt
).

Unb nun ge&t Gfcr. baran, ba$ 3beal ber d>rifUi$en

1) V. Exp. in Ps. 43. 8. 157. A.

2) IX. in Act. Ap. hom. 48. 322 A.

3) VII. in Matth, hom. 18. 237 C.

4) XI. in Ep. ad Coloes. o. IV. hom. 11. 407 BC.

5) VII. de compunet. ad Stetech. üb. 11. c 2. 142 B.

6) VII. in Matth, hom. 62. 624 E.

7) VII. in Matth, hom. 19. 244 BC.

8) Ibid. hom. 62. 624 B.

9) X. in Ep. I. ad Cor. hom. 33. 299 C.

10) Ibid. hom. 34. 309 D.

11) VIII. in Jo. hom. 61. 360 E; IX. in Act. Ap. hom. 51. 385 D.

12) Ibid. hom. 43. 248 C. Um un« ba* *u Ickten, ftteg

(E&riftuÄ allein auf ben ©erg.
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$&tlofop&ie ju jeicr/nen. $ie garben bie er bei toeiterer

2luSfü$rung biefeS ©ilbe* r»ermenbet, erinnern ftarf

an jene, mit melden einft bie ©toifer tyren SBeifen bar=

(teilten. $Ber bie uou tym gezeichnete <Pfyitofopfyte befiel,

bebarf mc&t* 1

), t>era#tet 9tu&m unb <£&re
9
), fcält fi*

fern &on 3°™ unb @rregung s
), wirb bur$ nichts er*

füttert 4
), ift ftart

6
), ja i&m fällt nitys ferner

6
).

2öa8 aber (£&r. roeit non ben ©toifern trennt, ba$

ift ber Umftanb , ba§ feiner Überzeugung na# biefe«

3beat eben nic^t nur ein nie t>ern)irfli#te$ Qbeal ge*

blieben, fonbern oftmals in£ fieben überführt roorben

ift. Sm nä^ften fte&t bem feurigen fiobrebner ber

Ginfamfeit unb SMrginität bem entworfenen 9Rufter*

bilbe eineö djriftlic&en 2öeifen b a £ £eben b e 8

3R ö n # e S. Neffen ©anbei ift i&m roa&re ^ß^itofop^ie.

©egen bie »efämpfer biefer ^nftitution &ebt er mit

begeifterten SBorten bie SBorjüge biefeS fiebenS fyert>or.

£>te aRönc&e, bie in 2)emut, SWäßigfeit unb 2tto$lt&ä%-

feit toanbeln, toerbienen alle ©etounberung. 6ie finb

bie magren Detter be3 ©taateS; jene aber, bie allüberall

gottlofe Disputationen über ba8 gatum aufteilen unb

bem unvernünftigen Sauf ber ©eftirne baS 3Renfd&en*

fct>icffal auftreiben (ttf> dX6yq> %wv ämQwv (poQ? dvazi-

&iao$ td övta), bringen Unheil über ba$ ©emeinroefen 7
).

fciefeS Mein ooU Sugenb unb 6#ön&eit ift toa&re

1) XI. in Ep. ad Ephes. c. V. hom. 21. 163 E sq.

2) XI. in Ep. ad Colou. c. III. hom. 9. 891 BC.

3) V. Exp. in Pe. VI. 2. 40 D.

4) XI. in Ep. ad Phil. c. 1. hom. 3. 211 D.

5) IX. in Act. Ap. hom. 27. 220 A.

6) XI. in Ep. ad Thessal. c. IV. hom. 6. 471 B.

7) L ad?. Jud. V. 3. 631 A sqq.
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^Uofop^ie, menn auch feine du§ere dfyxe bamit xxt-

bunben ift, roenn man auch nic^t in glänjenben Äaroffes

fä^rt , fein £erolb ruft unb feine fcrabantenfchaar folgt *).

©in folget Söeifer verachtet ben %ob, bleibt untoerfehrt

in flerfer unb 2Bunben *) unb ift barum höh« aU et»

Äönig mit all feiner bracht. &)t. ift auch in bei Sage

ein bejeu&nenbeS Seifpiel für bie £errlichfeit biejer

sp&Uofop&ie an§uführen. Söährenb nämlich bei bem

befannten Strafgericht, ba« über Stationen fch»efcu\

alle fogenannten ^^ilofop^en flogen unb ihr Sehen eiligft

in Sicherheit §u bringen fugten, ba fliegen bie SRönty

Don ben nahen bergen, toerliefeen ihre fonft nie oerlaffenen

Böhlen, um gürbitte für älntioc^ien einjulegen. 3fl

fie gingen fotoeit, bafe Tie für bie ihnen ganj unb*

fannten äRenfchen fid^ opfern moflten, tagelang oor bem

Oratorium bc$ 9ii$ter8 fa&en, um bie Verurteilten aus

ber £anb be8 genfer« §u reißen").

SReben biefer 9Raffenerf<heinung e$t$rifHi$er W
lofop^ie roeife tyxql noch manche eiujelne $erfonen ju

nennen, benen er ben (S&rentitel ,,«P&ilofop&cn" gibt

5Der eigentliche Segriff ber gtyUofophie mirb freilich

hiebei fehr verflacht
4
) unb felbft bann noch angetoenbet,

toenn einzelne ßanblungen gewijfer Sßerfonen einfachen

ßob toerbienen. Sor allem mar $aulu« feinem

tounberer ein öoflenbeter ^ßl?i(ofop^ , bem gegenüber bic

heibnifche ^hilofopht* nur ©erebe unb Äinberfpiel fchien
1
);

1) I. de comp, regit 1. 116 sqq. 4, 120 D.

2) III. adv. oppuffnat. vit. monast. 8. 91 C.

3) II. ad pop. Ant. bom. 17. 172 B sqq.

4) Über biefe nicht jeltene (Erfdjeinung in ben erfiten <$rißl.

3ahrhunberten öergl. 8eller, $fjil. b. ©rieben , 5. «ufL I, 1, 3.

5) XI. in Ep. ad Phü. hom. 8. 211 D.
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er &at ft<b al$ foldjer in feinem Verhalten beroä&rt, ba

er inmitten fcon Verrat unb Unre^t md>t flutte, fonbern

fegnete unb ©uteS roünftye
1
). SßetruS übertraf ben

ftoljen fylato 3o$anneS ber Käufer in feiner Strenge

fte&t $o# über allen Ämtern 5
). ®er fciafon ^tyilip*

puS mar ein guter $tyilofop&, ba er ben ßämmerer ber

Königin t>on Äthiopien ni<$t föalt, nod> t&m febmeiebette,

fonbern i^n bur$ eine ttug ge|Mte grage getoann 4
).

SRaria unb 3Rartfca, bie ©djroeftern beä SajaruS Ratten

met $&ilofop$ie: fic betätigten ben £errn ni$t fogtet# mit

i&ren Wagen unb Ztyr&nen, fonbern brauten i&m jutoor

i&re berounbernbe ßulbiguug bar 6
). ©elbft 5lbam im $a=

rabiefe führte eingeben: noWjv no^i%ovaav (piXooo<piw 6
).

liefen Vertretern ber SJtyUofop^ie fcatte baS Reiben-

tum nidjtS Ebenbürtiges entgegen§ufefcen. Vielleidjt fein

Ätrc&entoater $at »on ber Überlegenheit be3 Triften*

tum* eine berebtere unb paefenbere ©djüberung gegeben

als <£tyr. 2Ba3 $aulu6 auf bem 2lreopag über bie

Schöpfung be$ 2MtaH* burefc ©Ott, über bie »ebürf*

ntitoftgfeit unb ftaufalttät be$ ^ö^ften Söefen«, über

ba$ 2öerben ber 6ee(e unb bie 3lbftammung beS 3Jlen=

f$engef#le$te« fagt, ift fo berrli$, bafe bie HuSfprücfce

be« $(ato unb ©ptfur über genannte fünfte bagegen

gehalten nur rote hoffen erfdjeinen fönnen 7
). $)er 6o$n

be$ 3e&*Niu3 fpnd?t in feinem dfrangelium $inge au«,

1) XI. in Ep. ad Timotb. hom. 3. 673 AB.

2) X. in Act. Ap. hom. 4. 39 A; 16. in Ep. ad Rom. hom. 3.

451 D, 443 B. 3) VII. in Matth, hom. 10. 144 C.

4) IX. in Acta Ap. hom. 19. 154 B.

5) IX. in Jo. hom. 62. 371 C.

6) IL ad pop. Ant. hom. 19. 189 G.

7) IX. in Act. Ap. hom. 38. 289 A sqq.
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bie fein 9Renfc£ oor tym gemußt l

) ;
$(ato unb fyti»

gora« finb rote Sporen unb $errücfte im Sergleicfc mü

ben gittern unb 3eltma<&ern *).

&f)x. war fidj aber be« roeiteren Sorgugc« n>o^L

betoußt, baß biefe alle« #eibnif($e roeit überragenbe tyi-

lofop&te ni#t nur für einen Keinen Ärei« r>on Gfoteiv

fern, (onbern ber ganzen breiten ÜRaffe be« im fyitot-

tum fo uutoiffenben 2*olfe« ju gute fam. ©ine öitoe,

fagte er , roeld&e an bie ©trage ftfeen unb betteln mui

bie meDeid^t no$ gar üerftümmelt ift , toeiß gan$ watfer

$ef#eib auf bie gragen na<$ ber Unfterblu&feü (
fei

2luferfteljung be« gbtftyci, ber 8orfe&ung , ber euffya

Söelo^nung ober SBeffrafung unb fie anroortet mit grofe«

3ut?erfic^t
8
) ;

$inge, toooon $ytyagora* feine Sfyuu;

^atte, toeiß fold? ein arme« 2öeib in bem (^riftentum'i.

50ie Slt&ener, ja i&re Söeifen felbft wußten nid&t, roaS jeft

bei un« ber gemeine SDtann toeiß
5
), unb roenn mantaf

toa« ein <f>riftlic&er SBauer toeiß, oergleufct mit bem,

toa« bie l?etbmföeu Söetttoeifen in tyren 39ü$ern t>or^

gebraut fcaben, bann leuchtet bie X^or^eit biefet #
lofop&en unb bie große 2öei«fceit ber einfachen Triften

ein
6
). Unb ba$u tfl alle« fo [\tyx: benn ber giföff

(«Petru«) fte&t auf gelfengrunb 7
), unb tappt ni*t im

ginftem
8
; mit langen Unterfu^ungen. 2)a« Äreuj Jat

1) VIII. in Jo. hom. 2. 9.

2) Ibid. hom. 63. 379 A sqq.

3) III. in illad, Paulus vocatus etc. IV. 5. 236 D «qq.

4) VIII. in Jo. hom. 66. 399 A.

5) IX. in Act. Ap. hom. 38. 289 A.

6) II. ad pop. Ant. hom. 19. 190 A sq.

7) VIII. in Jo. hom. 2.9A.
8) III. de verbo Ap. hab. eund. Spirit. I. 262 BC.
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in ben einfäneibenbften grageit ©idjerfceit gebraut, in--

bem eS bic SBclt jum ©lauben ffi&rte, unb niä)t nrie

Sßlato enblofe Unterfua)ungen übet SBtnfel, fünfte, gleiche

unb ungleiche 3a^en unb a^nlta^e toertlofe ©aä)en au=

fMt, um bic ßeute über fo mistige fünfte nrie bie

Unfterblia)feit im Unflaren ju laffen
,

).

£)ie ^^Uofop^ie beS (S^riftentumS ift überbieg feine

Mo&e Söortpfcilofop&ie, fonbern i^re eigentliche fcenbena

ge^t in fcfcarfem ©egenfafc gur ^eibuif^eii ^bUofo^ie

bafcin, Söerfe ^ert)orjubringen 9
). 3Han fanu fi$ benfen,

bafe <££r. nta)t unterliefe auf biefe für bie S)rau§enfief>ens

ben hrirffamfte ©eite beS (S&riftentumS fjinjuweifen. 2Rag

audd 3U (£(>r. 3 etten, jumat in ©täbten rote ftonftantu

nopel unb Snttocbten, nidjt alles fo liä)t unb föattenfret

getuefen fein, tote mau fta) gerne felbfi nocfc jene $abr=

^unberte benfen möchte, mu& aua) ber feeleneifrige $re=

biger rea)t oft feine Stimme gegen etnrei&enbe ©ünben

fefcren, fo fonnte berfelbe boa) fia)erlia) mit $ug unb

9iea)t ber gerabeju ftaunenSroerten Umwälzung, bie baS

(S&rtftentum auf fittlicbem @ebiete gebracht hatte, rüfcmenb

gebenfen. SBenn eS toielleid?t feltener gefdjafc, als man

a priori Vermuten möchte, fo ^ängt biefe <Srfa>üwng

eben mit feiner ©teUung als ftreuger ^rebiger aufammen,

ber naturgemäß öfter SInlafj hatte, auf baS ge&lenbe

aufmer!fam ju maä)en, als feine 3uhörer mit jtoar

angenehmen a6er baS ©eunffen euttoiegenben #inroetfen

auf baS bereits Errungene ju erfreuen. %xo% aHebem

fann er, freilich nicht ohne tyfptxbd , ba&on fpreä)en,

bag im <£hrtftentum ©ä)maufereien , SBetrunfenheit , fo=

1) X in Ep. I. ad Cor. IV. 28 A Bqq.

2) VIII. in Jo. hom. 83. 472 D.
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roie bie übrigen ©chänblichfeiten unb toahnftnnigen Zfyain

oerfchtounben, unb an beten ©teile getreten fei alle*,

tDaSftttlicfcernfi, feufch, lobenswert unb Eugenb fceifee
1

);

er fann nicht genug hervorheben, toie bie ben Reiben

gänjli# unbekannte $emut in ben Styofkln fo nmnber:

bar herrlich geleuchtet höbe *); er roeife und ju fagei,

ba& jene, auch ben befielt $^Uofop^en umfafjbare 3b<e

üon ber freitoilligen (Snthaltfamfeit eine fo glänjenfc

^ermirttichung im SRöncbtum geftinben
3
) habe; er tau

enbltch nicht genug greifen baS einfache, bein £drm unb

ben Saftern ber 6tabt ferne Sehen ber chrifllicbe* San*

leute, bie ihre 3tyi(ofopf)ie nicht in ber ftleibung, fon=

bern in einem burdj bie ©ebote @otte$ geregelten 2Ban

bei jeigen
4
). $h*. bergijjt aber auch jeue erfc^einung

niebt, bie ben Spott eines Sucian gereift, fonft aber

allgemein bie £eibentt>elt §ur 33emunberuug ^iugeriffei

hatte: bie ©tanbhaftigfett ber ^riflli^en öefenner au$

unter ben ärgften feinen. 2)ie SRärtyrer höben anbete

Dualen aufgehalten, meint er, als 39. 6ofrateS, bei

ben Schierlingsbecher tranf, um in fcbmerjlofen Xob j«

jtnten. $aju flanb er fchon in hohem Hilter unb giag

nicht fretariüig in ben %ot>, fonbern toeil er mujte 5
).

S)emgemä& fonnte ber enbliche Erfolg nicht me$r

zweifelhaft fein : bie Weisheit ber h*ibntf<hen $h^ofophU

ifl burdh ©otteS 2Beid^ett ju ©oben geftredt
€
). Wu

Sehren ber ©riechen toerfötinuben mehr unb mehr, aber

1) tom. II, de 8. Babyla, c Jul. et Gent. 549 B.

2) X. in Ep. I. ad Cor. hom. 35. 827 D.

8) XI. in Ep. ad Tit. c II. hom. 4. 758 DE.

4) II. ad pop. Ant. hom. 79. 189 eqq.

5) X. in Ep. I. ad Cor. hom. 4. 28 E sqq. 3ft ni<*t genau.

6) Ibid. p. 43 A.
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bie Sa#e So&anneS be* ©oangetifien geftaltet fi* täg-

lich glänjenber; $lato unb $9ibagora$, bie einftenä

mit i&ren Dogmen bie 2öelt be^errfd^ten , räumen ba$

gelb ; bie SBarbaren aber, bie Sprer, Äthiopier, Ägypter,

3nber, ^erfer unb eine 2lnja^ anberer Götter tyabeu

^^Uofop^ie gelernt *). Unb bied atted ifl mit unbegreif=

li<ber Sd&neÜigfeit cor ftd& gegangen : ®ie giföer, 3öflner

unb fteltmadttx fcaben in fdfcarfem ©egeufafc $u beu

erfolglos fi$ abmüfcenben ^ilofop^en in toenig Sauren

bie 2öelt gum ©lauben unb jur SBa^eit geführt. <£&rtftt

£e$re breitet ft^ immer me^r auä unb (ebrt bie ©e-

roonnenen §u pfylofoptieren
8
). fciefer Sieg be$ tyxi*

fientum* erföeint ifcm in no$ fetterem ßi#te, toenn er

bie ftämpfer auf beiben Seiten in $etra$t jiefct. 5Die

$rifHi$e Sa$e vertreten bie SIpofteL Sie froren ein=

fa<$e #anbtt>erfer, ftif^er unb 3eltma$er s
), ungebilbete

Barbaren 4
), beven tarnen fdjon für bie ©rieben eine

2&ä)exliü)Uit bebeuten 8
), ofyne Sfteidjtum unb t>orne$me

Slbfunft •). ©egen Tie ftritten auf ber anbern Seite $e*

toaffnete, gürften, ©etoaltfcaber , ftaubexet, SBetrflger,

Sophien, Styetoren unb Sßhifofopfcen , toel<$e in ber

Slfabemie ober im ^eripatuä forrumpiert roorben waren.

Unb bennodj ^ören auf ben Sflanit, ber nur an ben

Seen fi$ aufgehalten, Sßarther, ©lamiten unb äfteber
7
).

gerner mu6 man bebenfen, bafj ba$ CS&rtftentum ni$iS

©eringered im Sinne hatte, aU eine totale Umfetyrung

aEer pttlid&en unb religiöfen SSet^ältniffc unb »egriffe.

1) VUI.inJo.bom.2.9iqq. 2) II. ad pop. Ant hom. 19. 191 B.

3) VHI. in Jo. 63. 379 D. 4) Ibid. hom. 2. 9 A sqq.

5) Ibid. 6) IL de S. Babyla, c Jul. et Gent. 541 A.

7) IX. in Act. Ap. hom. 4. 88 8qq.
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SMefe einfachen $erfünbiger be$ ©oangeltum« tjaben

ba$ in ftanbe gebraut, roäbrenb bte ißbilofopben bei

früheren 3^ aud> mel geringere Beränberungen in ben

befte&enben 2tofa)auungen unb ßinridtjtungen nidjt nur

nid^t burcbgefefct, fonbern gemöbnlufc fe&r teuer begabt

&aben. $lato mürbe oerfauft, obgleich er an bem ®ot*

te$glauben nia)t£ änberte, (onbern nur einen neuen 6taat

einführen ober gar nur einen Zeil be« 6taate« änbern

mollte; ^rotagoraS fam in bie äu&erfte ©efafcr, roeil

er faßte, er fenne feine (Sötter
1
), ben $)tagora6 unb

$&eobor, ben fogenannten Slt&etften, haben bie greunbe

unb bie eigene 33erebfamfeit , ja ni$t einmal ifcre an*

geftaunte $^t(ofop^e retten tonnen; ©ofrateS mu&te

roegen angeblicher religiöfer Neuerungen ben ©tftbea>r

trinfen. ©o fe^r haben bie ©rieben über ihren ©lauben

gemacht, äöenn nun alfo bod) geringe fieute, rote bie

2lpoftel ja maren, eine fo gemaltige Steoolution in ©laube

unb ©itte ju ftanbe gebracht haben, fo toerbtent ba3 nur

um fo mehr ©emunberung ; ber 6ieg ift um fo herrlicher,

bie Nieberlage be& #eibentumS um fo fcbmäbttcher
1
).

2Ba$ S^r. aber t»on biefer unüberminblicben unb

alle* befiegenben ßraft be£ chrifUichen ©lauben« fagte,

fottte fia) balb au ihm felbft erproben. Ungebrochen

Dura) förperlia)e Seiben unb nicht gebeugt burdj bie Um
bilben eines raupen ÄltmaS lieg er nach ben ©orten

feine* Biographen noa) t»on Äufufuä au£ gum ärger feiner

geinbe feine liebliche ^^ilofop^ie nach Antiochien ertönen
s
).

1) 3ft nidjt ganj genau üergl. Seilet, Wlofopltfe ber ©rieben

I, 2. 1138. 5. Suff.

2) X. in Ep. I. ad Cor. IV. 26 sqq.

3) Äir$enlertton 2. Auflage, VI. 1618.
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4.

Gnea Siluio be^tccolomini att ©efeMtäfäreiber beS

»aSler ffonsüS.

Son $tof. Dr. »in! in SKülljetm o.

5Die 3ut>erläfftgfeit bcS <£nea in feinen 93eri$ten

über baS Saxler Äongil ift tnelfadb beanftanbet morben.

Sttan !ann ftd) barüber nidjt nmnbern. 9JJan roeife ja,

»Die fefcr ft$ @nea in feinem Seben t>on Strebertum

unb (S&rgeij leiten liefe. @r ergäbt toon fi<$ in feinem

2Uter, als er bereit« SBifd&of uon 6iena mar: er fei

einft als ©efanbter beS nachmaligen ÄaiferS griebrtd)

III in 9tom mit bem SBiföof toon Bologna, bem fpätern

Sßapfte -JttfolauS V, jufammengetroffen, toou biefem aber

trofc früherer greunbfdjaft toegen feiner freiem 2lns

fixten gemieben unb ttrie ein 2lu8tt>urf gefreut toorben;

er fyabe t>on i^m feinen £änbebrucf, niefct einmal einen

©rufe erhalten ; barüber fei it)m bie ©alle fo gefdfotooDen,

bafe er tyn fortan au# ni$t me^r gegrüfet, it)n über-

haupt gang verleugnet habe, fieiber, fügt er &ütgu,

fennt man bie 3u*un ft $ätte ^ gennifet, bafe

ber bereinft ^iapfl werbe, fo Ijätte ich mir alle« toon

tfcol. Ouartal^Tift. 1804. <xfl IV. 37
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ihm gefallen laffen *). 93ei einer folgen ©efinnung liegt

bie Vermutung nahe, ba& (Snea bei feinen gef$idjittic§en

^Berichten fich auch nic^t fo fe^r Don ber Siebe gut SBa^r-

hett, als melmehr toon ber Sftücfficht auf ©etuinn uno

Vorteil habe beftimmen laffen. $ o i g t fchreibt über ihn

:

„niemals barf man ihm unbefangen nacherzählen , nie;

mals ihm gan$ trauen. Unb bod? fann man auch nü^t

mohl fagen, bafc er abfichtlich entftelle ober lüge" 2
). cf ert

bemerft : eS fei ein altes ÜJci&trauen in bie ©rünblic^

feit unb föeblichfett beS (Snea — beS fcerächtltchften aller

ßitteraten — toorhanben 3
). $80 igt fefct ^inju: bei ben

^Berichten beS @nea über baS ©aSler $onjil entfiele

noch bie befonbere ©chtmerigfeit , bafe feine gleichzeitige

©efchichtSerjählung uns einen 3Jca6ftab jum Sßergleich

barbiete, tiefem Übelfianbe ift jefct, nachbem bie f. f.

Slfabemie ber Sötffenfchaften in Sßien bie (Shronif beS

Johannes ton ©egotria veröffentlicht \>at, jum grofeen

Seile abgeholfen.

3uerft fommen hier feine 3 SBüc&er: commentarii

de gestis Basileensis concilii in Betracht
4
). Sie finb

ton ihm am 13. Sluguft 1440 in öafel DoHenbet mor-

ben, mo er fid) bamalS als 6efretär beS ©egenpapfteS

getiy V aufhielt. (Sr liefert barin nicht, nrie ber Sttel

oermuten läfet , eine uollftanbige ©ef^ichte beS 33a3ler

ßonsilS, fonbern erjählt nur einzelne Vorgänge beSfelben

1) Fea, Pius II P.M. a calumniis vindicatio, Romae 1823p. 88.

2) Jöoißt, ©nca ©ilbio be'^iccolomini unb fein 8eitalter,

Berlin 1856 58b. I, 234.

3) $üc!ert, bie turfürftüty Keutrolitot wäljrenb beS »a*ler

ffon|il«, fietpitg 1858. SBorroort.

4) Fasciculu8 reram expetendarum ac fugiendarum , Co-

loniae 1535 fol. I—XXVII.
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au* ber Seit Dom Dftober 1438 bt« 3uli 1440 unb

jmar hauptfächlicb in bem erftcn Suche bie Verurteilung

@ugen'« IV, in bem feiten bie 2Bahl be« neuen $ap*

fte« geliy V unb in bem brüten bie Ärönung be«felben

ju Vafel. <5r ^at biefe (Sretgniffe al« Augen* unb

D^ren§euge mit erlebt, jum Seil fogar eine, wenn auch

unbebeutenbe, 9toüe babei gefptelt.

Öfter« , fagt er in ber Vorrebe, fei er entfchloffen

getoefen, fich von ben locfenbeu Schriften ber alten

dichter unb Sftebner lo«8urei|üen unb eine ernftUdje

Arbeit §u unternehmen ; er fei in feinem Vorhaben auch

von feinen greunben unb Angehörigen beftärft toorben

unb fyabe bi«toeilen toirflich bie flaffifchen ©Triften

be« Altertum« meggeroorfen , um fo mehr, ba jie bem

Seelenheil hinberlich feien, aber e« fei ihm immer mie-

berum ergangen mie ben fliegen, bie fich von bem brennen^

ben Sichte nicht trennen fönnen, lieber barin verbrennen,

al« megfliegen. 53iö^cr habe er übrigen« auch nicht«

fchreiben fönnen, ba nicht« Denfmürbige« gefchehen fei;

ba aber jefct fcinge fich augetragen, bie be« Bericht«

unb ber ßenntni« toert feien, fo motte er bem Vorrouvf

ber -ftachläffigfett juüorfommen unb fich lieber bem

einer großen Kühnheit au«fefcen.

@r beginnt feine (Stählung mit *>cm IW^itaj von

Dürnberg toom Dftober 1438, $u bem ©efanbte be« Zapfte«

©ugen IV unb be« Va«ler ßon&il« gefommen toaren;

er fa&t fich barüber fur$ unb bünbig unb ermähnt fo=

bann, tme balb barauf bie beutfcheu ©efaubten, unterfiüfct

von ben Vertretern ber übrigen 9Jtäcbte, in Vafel ben

Antrag fteüten, ba« Jtonjil möge fia) an einen anbern

Ort verlegen. @r bemerft \)\tbe'\: ba« fei auch immer

37*
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ber mUe be« «{topfte« gemefen, um bie SBäter t»on SBafel

ju vertreiben, ober um tynen bie greift $u nehmen l
).

©r legt &ter bem ^ßapRe eine Slbftc^t unter, üon ber

jtrar in beffen amtlichen 6<$riftftficfen nü$t« perlautet,

bie ü>m aber ütelfad) in SBafel jugefd)rieben tourbe.

$ie Saxler SBäter trollten oon einem Äonjil auf ita*

liemfd&em 93oben, barum aud) Don bem Üonjil in ger=

rara ^auptföd)tid) barum niajt« tciffen, toeil fie eine 93e*

einträcfctigung i&rer gretyeit unb ba« (£nbe ber Reform--

betoegung befürchteten. $)a« flonjil ging auf ben S3or=

fölag ber S)eutfä)en nid>t ein : e« fei mit grofjen 6d)toie=

rigfeiten Derbunben, ein neue« ßonjil ju flanbe 311

bringen, unb babei fei au$ ni$t einmal 2tu«fi<&t üor*

fcanben, ba& ber qpapfl unb bie ©rieben in bemfelben

erfreuten würben. @nea berietet al«bann über bie

Staublungen be« 9Kain$er 9tet#«tage« t-om 9JMr$ 1439.

SLto« er vorbringt, ift gemife mä)t erfd?öpfenb, fiimmt

aber mit bem überein, ma« mir anbern Quellen t>er-

banfen. 9iun ergebt fid^ er mit behaglicher breite

über bie Vorgänge in 93afel. £ier mürbe bie grage

aufgeworfen, ob man ni$t ben $apft (Sugen IV al«

einen Äefcer bejei^nen müjfe. 2luf betreiben eine«

$omtnifaner« au« SBurgunb mürben Seilte äpril 1439

aä)t angebliche ©lauben«mahrheiten aufgehellt, oon benen

bie brei erften fich im allgemeinen auf bie Stellung be«

^apfte« junt ßonail, bie fünf legten auf ba« Vorgehen

@ugen« IV gegen ba« ©a«ler Äonjil bejogen. $ie

$3efpre$ung unter ben X^eologen be« Äonjil« bauerte

fe$« Xage; bann fam bie ©ac$e an bie 4 Deputationen,

1) Quod unum semper Eugenias visus est quaeeivisse, ut

sie vel patres Concilii dissiparet vel Hbertatem eis adimeret.
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in bic ba$ ßonjit geteilt tt>ar; brei fttmmten unbebingt

ju, bagegen eine trug Sebenfen, über bie brei erflen

©ä&e $incm$augef)en. 3n ber Smtföenaeit gaben fid?

bie fürftltdjen ©efanbten, befonber* bie fcon Aragon unb

ÜDtoilanb, Sttü^e, einen etmaigen 93ef<§lufj menigftenä bis

ba&in $inau$3ufd&teben, bafe bie ©efanbten t>on bem

•Sflainjer 9tei$8tag aurücfgefe&rt feien. ©te fanben tyren

entfc&iebenften ©egner au bem flarbinal b'SWemanb,

bem $räftbenten be8 ÄonjilS. tiefer er&ob in ber

©tfcung ber vereinigten 4 Deputationen Dorn 24. 2Ipril

1439 bie brei erften ©äfce jum 33efc^tu6, bie übrigen

nidfrt, bamit bie Oefanbten fein ©efd&rei erhöben. Diefe

©tfcung tyatte einen fttirmif^en Verlauf. Überall, fd&retbt

(Snea, gab e$ ©efcfyret, überall £ärm, überall gegenfeitige

SBormürfe; niemanb mürbe re$t verftonben. Der <£xy-

bifcfcof von &x)on meinte f#er$meife, es gef$ä&en 2öun=

ber: fia^me gingen, ©tumme rebeten, Slrme üerfünbig=

ten baS (Svangetium. Der <ßatriard& von Slquileja

flieg fogar Drohungen gegen bie ©egner aus, bie er aber

na$&er abf$mä#te. 3n ben folgenben Sagen ^anbelte

e* fi$ um ben Wortlaut beS 93ef$luffeS. (Srft mürbe

eine entfpredjenbe gaffung ben einzelnen Deputationen,

bann am 9. 2Rai einer S3erfammlung ber vereinigten

Deputattonen unterbreitet unb trofc be3 2öiberfprud&8

ber für[Hi<$en ©efanbten bur$ bie 3uf^mmun9

Äarbtnal* b'SWemanb enbgültig feftgeflellt. Dtefer mollte

aisbann mit feinen ©efinnungSgenoffen ben ©i&ungSs

faal toertaffen, febrte aber prüdt, als er aufmerffam

barauf gemacht mürbe, ben ©egnern nid)t ba3 gelb $u

räumen, bamit fte ni$t ben 93ef$tu& mieber aufhöben.

Sluf ben 16. ÜHai beraumte er bie öffentliche ©ifcung
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an, um ben 93efd>lu& befannt geben. $>te ©efaubten

ber toeltli<hen 9Jtäcbte matten ihre Teilnahme baoon

abhängig, bag eine &bfe|ung beS ^Qpfle« minbcftenS

um trier Monate ^inauggef^oben »erbe, tiefer 2Buind?

ttmrbe ihnen gemährt, uid^t aber ber anbere, bafj nur

ber crfle 6a& ber a$t ©laubenätuahrheiten jum 93ef(hlu&

erhoben »erben foüe. SHe 3ahl ber anmefenben ^ßrä--

laten mar gering. $)a liefe, föreibt @nea, ber flarbinal

b'SWemanb re$t üiele Reliquien au$ ber ganjen 6tabt

herbeiholen, um bamit bie ©tfce ber abtoefenben SMfööfe

auszufüllen
1

). $)iefe ledere ©emerfung ift nic^t richtig.

Vielmehr fcerrfäte unter bem Sßräfibium biefe* Äarbinate

überhaupt ber brauch, in ben öffentlichen ©jungen

bie Reliquien auäjufleUen
2
). Schon am 22. 3Hai be*

teiligten fi* rokbex bie Vertreter ber toeltluhen dächte

an ben Skrhanblungen be$ onjilS. $>er ©efanbte beä

beutfchen ßöntgS, ber SMföof üon Sübetf, unb ber

granEreuhS, ber ^rjbif^of t>on £our3, erflärten ihre

3ufttmmung §u ben gefaßten SBefd&lüffen unb entföulbigten

ihr gernebleiben au« ber ©ifcung Dorn 16. Wlai bamit,

1) Fol. XIX plurimas sanctorum reliquias tota urbe per-

qoiri iussit ac per eacerdotum manua in sessione portatas

absentium episcoporum locum tenere.

2) ®o h- ®- i" ©ifrung Dom 17. September, SO.Dttober

1439 : Monumenta concilionim generalium 8. XV, Vindobonae

1886 t. III, 364. 417. $emnad> ift nirfjt autreffenb, ma8 bcmcrft

roirb üon $Ü£, ber beutfäe Äarbinal «RicotauS üon dufa, Siegend

bürg 1847, «b. I, 290: „3>a* $aupt ber ©dnobe mufjte jur

Rettung iljrer jd)i*matijd)en giften) in ber fceu^elei fo weit

gefielt, bie §eiligenbilber in ganj SBajel aufaujammeln, um bamit

bie ^läfce ber obroefenben Prälaten aufyufüaen" unb $>efele, Äon-
jiUengefäutye VII, 779 : „burdj bie* SRittel foüte ber 6torud>,

ben bie ßeibenfdjaft biftierte, einen fjeiligen 3firnU erhalten*.
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bofe ftc als griebenSttermittler alles hätten toermeiben

müffen, ma3 bem ^rieben &inberli# fei.

Sitte biefe Vorgänge erjäfylt @nea ausführlich in

bcm erßen SBud&e feiner ßommentarien *). @r fa)ilbert

rec^t lebhaft ben gangen Serlauf, teilt aua? einzelne

Sieben genauer mit, n>ien>o$l ber barin be^anbelte ®egen-

fknb feinen 6tubten ferne lag
8
). @r giebt inbeS bie

Sieben nia)t fo, mie fie tt>irfli<$ gehalten toorben, fonbern

er entfleibet fte meift i&reS gelehrten SBetmerfS, ber

bogmatifd&en unb fanonifiifajen (Sttate, unb bringt fie in

eine gefällige gorm unb in leichtem 6tUe. Über baS

©anje fiub mir au$ nä&er bura) gesamtes oon ©egoma

unterrichtet. 2)iefer fd&retbt barüber in feiner ©efa)ta)te

beS Basier äonsil* lib. XIV c. 30—88 8
). Setbe

Beriete flimmen im »efentlicfcen überein. Mut $ä&lt

3o£anneS no<$ me&r Sfcebner auf, bie in bie Beratung

über bie aa)t ©laubenStoa&rtyeiteu eingegriffen, giebt aber

anberfeitS ben Sn^alt ber föeben fürger an, mit 2lu3;

na&me fetner eigenen, bie auSfü&rlid&er uon tym mit«

geteilt toerben
4
).

2lm ©bluffe beS erfien ©uä>S fcfcreibt (Snea: er

toerbe in bem folgenbeu bie 2lbfe$ung ©ugenS IV mit-

teilen. Unb 311 Anfang beS uns jeftt üorliegenben jtoeiten

SBud&eS fagt er : er &abe bereit« in bem t>or$ergefcenben

1) Wad) einer fcanbfdjrift ber 9Btener fcofbtbtiot&et ift baS

l.Eud) am 25. Bprit 1440 gefd)rteben: »oigt 0. a. O. I, 230 Hnm.

2) Pol. II: res est a mea professione meoque studio re-

motissima; famulabor tarnen mihi ipsi nec me intra pomeria

sacrorum eloquiorum ingressum introspexisse in aedem Deae,

a qua mares absterrentur, existimabo.

3) Monumenta conc gen. t. III, 257—280.

4) Ibid. I c III, 258 ss. 262 ss. 267.
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über bie ©ntfe&ung be$ ^apflc« gehanbelt. 3m ^etJ

laufe beöfelben bemerft er weiter, ba& er beS Slnhibia*

fon« von 9He)j in feinem Berichte über ben ^rojefi be*

^apfte« Erwähnung getfyan ^abe Qn 2Bir(lid?Eeit

enthält aber ba$ jefcige jweite 93u$ nicht* von bem ^kojefj

unb ber Slbfefcitng (SugenS IV; es Hegt bemnadj bte

Vermutung nahe, ba& ein 93uch verloren gegangen, ob:

wohl e3 auffaHenb ifl, tote ein ©tücf au« bem ganzen

2öerfe abhanben fommen fonnte.

Sit £ücfe, bie ftc^ jefct in ben Äommentarien ©neaS

finbet, wirb un$ burch 3°&anne$ oon ©egovta an^ge-

füUt. tiefer erjählt un« in fetner ©efa)ia)te, lib. XV
c. 3>), tote am 24. 3Hat 1439 bie ©efanbten ber in Eafel

vertretenen gürften, überetnfHmmenb mit ben HKainjer

SBefchlüffen, verlangten, baf? ba« Äon3il ftch innerhalb

15 Sage über ben Ort beS fünftigen ßonjiU fchlüfftg

machen unb awif$en$eitlidj ftch aller Steuerung enthalten

fotte. 2>a* Äongil antwortete able&nenb. $ie fürftli^en

©efanbten baten nun, bafe ba$ weitere Sorgehen gegen

ben $apfi eingeteilt ober toenigftenS hwau$gef<hoben

werbe, ©ie erreichten aber nichts. 2lm 18. 3uni er*

ftattete ber 2lrd?ibiafon von 9Refc über 101 älagepunfte

Bericht, bie gegen ben Sßapft vorgebracht worben unb

bie im großen ©anjen auf bte fünf legten, bisher nia)t

genehmigten Säge ber acht ©laubenSWahrheiten tynaub

1) Fol. XIX: Nunc depoaitionem, quo pacto transierit, qui

eecuturua est, Uber exponet. Fol. XX: Depoaito igitur (aicut

iam monstravimus) ex Romano pontificio Gabriele Condul-

mario . . . Fol. XXI: Guilielmua archidiaconua Metenais . .,

cuiue supra in^relatione proceaaus papae meminimus. . .

2) Monumenta 1. c. III. 291 as.
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liefen. 2lm 25. 3uni erfolgte tue Hbfefcung GugeuS IV.

Die SBäter fonnten, fo fd&rieben fte bem ßönige t>on %xanb

rei$, fein ruhiges ©etoiffen fcaben, trenn fte bie Stirpe,

bie SBraut G&rifK, in ben £änben beffen gelaffen Ratten,

ber fie fd&toer unb fa)mä$lt(b bebrücfte; fte hätten

bann für ben magren ©tauben unb ba$ £ei( ber ©eelen

ni$t red^t geforgt 2lm 10. 3uli tourbe befa)Ioffen, na<$

Ablauf toon 60 Sagen, Dom Sage ber 2lbfefcung an

geregnet, $ur SReutoa&l ju föreiten.

Über biefe berietet @nea in bem streiten 93ua)e feiner

ßommentarten. 3Rana)e 9Hitglieber be$ ßonail« roareu

für $Befa)leumgung ber SBa^l, too^l audj mit Sftücf*

fic^t auf bie Sßeft, bie bereit« rnele ^errorragenbe $rä*

laten in SBafel meggerafft batte. 9flit Unrea)t aä^lt (Snea

ju ben ©egnern ben SotyanneS Don ©egoma; beim gerabe

biefer brang auf balbigfte 93orna$me ber 2Ba&l, toeil ba8

Sßapfttum für bießtrc&e notmenbig fei, unb $ubem, um ba8

Äonjtl von bem S8erbaä)te $u reinigen, als ob e8 (td& bie

päpftlidjen @ef#äfte anmaßen tpoüe 8
). 3n ben einzelnen

Deputationen, fotoie aud& in ber SBerfammlungber Bereinig;

ten Deputationen tourbe befdjloffen, auger bem Äarbinat

b'2lflemanb, bem vermöge feiner 2öürbe ba8 2Ba$lre$t ^u-

ftanb, no$ 32 SBä^ler $u ernennen. Der 2lrd)ibiafon toon

SRefc bejeid&nete brei SHitglieber, bie eine SBorma^l treffen

foflten. Diefe tDä&ttenfub no$ einen vierten, ben jeittoeiligen

ißorfifcenben ber Deutfäen, binju unb teilten am 29. Dftober

tyre SBorfdjläge mit, bie allgemeinen Beifall, felbft ben be«

ßarbinatä b'Stüemanb, fanben. @nea berichtet auSfübvticb

über bie äu&erlidjen Vorgänge bei bem ßonflaüe, bie sßro=

1) Ibid. 1. c III, 828.

2) Ibid. III, 400.
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jeffionen, bie ©inrichtung be8 £aufe$, bie Verteilung

ber ftimmex, bie Verpflegung ber Söähler, bie £age8*

orbnung berfelben, bie görmlid^fetten ber SBaht. Schon

im jtüeiten SBahlgang fd^ieti e8, als ob Smabeo t>on

Sa&open bie 9ftehr$ahl ber Stimmen erhalten merbe.

©inige erhoben gegen ihn Vebenfen, »eil er biS&et ein

regierenber gürft unb »erheirateter 3Jtonn geroefen unb

Vater mehrerer ßinber fei. ©letchtooht tourbe er am
5. 9lo&ember 1439 gemäht. 5Jttt ber Verfünbigung

be3 SöahlrefultateS fd^Uegt (Snea ba* jmeite Vuch ab.

Wir befifcen über biefe Vorgange einen überein:

ftimmenben Vertd&t toon 3ohanne3 toon Segoma lib. XVI
c. 1 3s. *). $)iefcr ergänzt in einigen fünften bie @r*

Zählung be3 (Snea; fo $. V. bemerft er, baf* bie 2Baht

be$ neuen SßapfteS fchwierig getoefen fei, ba nur roenige

Prälaten ernftlidh Ratten in grage fommen fönnen, unb

jtoar nicht bie italientfchen, toeit fte auf Seite be$ £on=

Sild oon glorenj ftanben, nicht bie franjöfifchen, beutfchen,

fafiilifcben , aragonifdpen , roeit biefe auf ihre £anbe3=

Herren fyätten Stüdftcht nehmen muffen, bie Don bem

$roje& gegen ©ugen IV abgeraten Ratten, fich nun

neutrat gelten unb fich bemnach nicht ganj unb Dott §u

bem VaSler flonjil befannten, toährenb boch ber SRem

gewählte ein unbebingt ergebener Anhänger beSfelben

hätte fein muffen. $er ßarbinal b'SlHemanb tote« vor

unb in bem Äonflaoe barauf hin, baß nur ein mächtiger,

gebtetenber SJiann ber ©rforene fein bürfe. (Sr brang

aber nicht fogteich burcb- 3»i bem erften ©ahlgang

jerfplitterten fich bie Stimmen, unb au&er Smabeo famen

1) Ibid. 1. c. III. 399 88.
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au$ bie flarbinäle De $oir, b'SWemanb unb (EertoanteS,

bic (Srjbifcfcöfe uon flöln unb Spon, ber Sifajof ton

SBifeu unb bie gelehrten Geologen Qo&anneS toon ©e*

goDia unb Stomas t>on SourcelleS in bic 2öa$l.

Über bie Vorgänge, bie fta? an baS Äonfla&e an«

fäloffen, über bie Steife einer ©efanbtfd&aft beS $on$il$

naa? föipaiHe, um Slmabeo jur Übernahme beS neuen 21m*

teS ju beiDegen, fa)meigt @nea. @S ift bieS um fo auffallen*

ber, als er ii<$ bod& als SRotar beS Jtonflatoe ber ©e-

fanbtfa)aft angefdfoloffen $atte unb als 2lugen* unb £)&ren=

jeuge §u berieten in ber ßage war. 2Bir üerbanfen

unfere Kenntnis barüber jum großen £eil bem 3otyanneS

üon 6egotota, ber in feiner (S&ronif lib. XVI c. 13 ss.

genaue Mitteilungen mac&t 1
).

3)en Äommentarien ift üielfaa)*) als britteS SBudj

ein 33rtef beS @nea t-om 13. Sluguft 1440 an Qo&anneS

von ©ego&ia 6eigebru<ft, ber über bie Ärönung beS

neuen $ap|teS $anbelt. ^oljanneS weilte bamals ni$t

in $afel, ba er als ©efanbter beS ÄonjilS uaa) 2lrraS

gefa)i<ft toorben toar. @S liegt nia)t ber geringfie ©runb

bor, an ber Söafcr&afttgfeit beS SBerid&tS §u jtoeifeln.

SotyanneS tyat tyn au&erbem betätigt , inbem er i&n

In feiner <5&ronif ftarf benü&te 5
).

1) Ibid. 1. o. III. 449 m.

2) @o ©. in ber »udgabc nongranffurt unb Seidig 1791.

3) (£r entlehnt iljm fogar fc^er^^afte Bufafre; fofl.$. Aeneas

Silvius: tanta forensis populi multitudo concorrit, ut nulla

capi platea poseet ac, si iocari licet, quicquid vini erat, sit

bibitum (Fol. XXVI); Johannes de Segobia: existimati ad

duo milia personarum, qui vero in civitate, ad quinquaginta

milia, ita ntcivitati defecerit vinum, sed non bibitoribas, quia

ex villagiia continuo sibi apportatum (Monumenta I.e. III, 495).
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ßatalam ma$t ben ßommentarien jum Sommrf, ba§

(Snea bann manches in fchmähfüchtiger 2öeife,tm 2Btberfpnich

ben %\)atfad)en unb gegen beffereS SBiffen gefdhrteben

habe 1
). $)tefe$ fd&roffe Urteil ifl ungegrünbet; benn e3 lägt

fic^ fetneätoegS bie Sftichtigfeit ber barin erzählten 93e=

gebenheiten bemängeln, nur ettoa bie fonjilfreunbliche

©efinnung, bie überall bur$f$immert. 33 o igt meint,

baS 2Berf fyabe eine ^anbgreiflid^e Xenbenj, inbem e3

bie ©ntfefcung be$ SßapfieS rechtfertigen unb bie 2öabl

be3 ©egenpapfteS in ein roftgeS Sicht fefcen foffe &em
mag fo fein; aber barauS barf boch nicht gefolgert »erben,

ba§ bie ©ef<hicht$erjählung barin tenbenjiöS gefärbt fei

3m Safcre 1442 toerliefc (Snea SBafel, trat auf SBer=

anlaffung be8 93if<hof$ t)on ß&iemfee, ben er auf bem

9M<h$tag in granffurt fennen gelernt $atte, in ben

®ienft ber föetchSfanjlei unb gab nun mehr unb mehr

feine Hinneigung jum Jtonjile auf. 3n feinem Briefe

toom 13. Slugufi 1447 an ben Sieftor ber Kölner Uni=

t»crfität
s
) hat er feinen ©eftnnungStoechfel gerechtfertigt.

„@3 ift nicht »erroerflich , ftreibt er, feine 9Retnung $u

änbern, toohl aber, bie SBahrheit preiszugeben . . . 3<$

habe mit ben SöaSlern mich geint unb bin mit ihnen auf

fatfchen Söegen getoanbelt. Unb td) gehörte nicht ettoa

$u ben Unbebeutenben , fonbern eitel, ^o^mütig unb

aufgebläht rief ich mit ben erften 3um Kampfe auf,

1) Eitiert »on Fea 1. c. p. 23: suarum partium esse exi-

stimavit (SteneaS), ut quod in priori illa (hiatoria) — gemeint

finb bie ommentarien — contumeliose, quod contra rei gestae

fidem, quod pertinaciori studio a se scriptum fuisse cogno-

verat, in hac altera compesceret, corrigeret, emendaret.

2) ^otflt o. a. O. I, 231.

3) flbgebrueft bei Fea 1. c. p. 1—16.
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fpra$ unvernünftig unb fd&rieb nod& unvernünftiger, unb

ba id& glaubte, etmaS ju mijfen, fcfcämte i$ mia) ma)t,

2lbfcanbungen au verfaffen unb in einfältigen Sieben ba«

2lnfe^en be$ ^apfted tyerabjufefcen. 3$ für matyr,

ma$ man fagte, unb fd&rieb ©e^örteS, aber nidjt 53c=

miefeneS nad& . . . SRiemanb mürbe ja aud& bei ben

SBaSlern angehört, ber bie 9tea)te be$ apofiottf$en Stu^led

vertetbigte ober bie römifd&e Äurie prieö ober etmaä an

@ugen lobte, dagegen mer ba$ Slnfe&en be$ römtf$en

Stuhle« fdjjmä&te, (Sugen vertagte unb bie $urie »er-

münfdfote, ber mürbe §u ben großen unb angefe^euften

Statinem gejault". S)ie3 tft md)t mörtlt<$ ju nehmen,

©o fcfcltmm ging e£ bo# in 33afel nia)t $u. S)te Wertet*

biger unb befonberS bie ©efanbten be$ $apfie£ mürben be=

rettmifligft jugelaffen unb machten au$ rei$lt$en ©ebraudfc

von bem SBorte. ©päter aflerbingS, als (Sugen IV ba8

#on$tl aufgelöft unb na$ gerrara verlegt fcatte, na&m

feltener ein SRitglieb ben s#apfi gegen bie immer häufigem

unb bitterern ßtagen in ©d)u(j. <£nea fä^rt in feinem

Briefe fort: „3$ leugne es nid&t, aber ia) bereue es,

bafe iä) ein 39a$ler gemefen bin. 3$ beftreite ni$t,

aber ia) verabfä)eue, maä idj gefprodjjen unb geförieben

tyabe; i$ fürdjte ein ferneres ©erid&t besmegen". Unb

er giebt bann brei ©rünbe an, marum er aus einem greunbe

ein ©egner beä ßonjila gemorben fei; er fyabe nämUa)

gefunden, bafe man mit Unred&t gegen (Sugen vorgegangen

fei, ba& ju SBafel in Söa&rtyeit fein Äon^il eyifiiere unb

ba& bie $a$ler felbfl fein Vertrauen auf bie ©eredjtig-

fett i&rer @ad?e Ratten.

3n biefer bem ßonjile abgeneigten ©efinnung gab

er um ba« 3afyr 1451, als er bereite 93ifa>f von ©ietta
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mar, eine furje ©efcbicbte beSfelben (brevem commentario-

lum) ^erauÄ 1
). @r beginnt mit einem Stücfbltcf auf bie

Äonaile &on ßonftana, $at>ia unb ©iena unb erjähtt

bann bie toichtigern (Shreigniffe im ftr#ü<$en £eben bis

jum Xobe be8 ©egenpapfie« gelir V. SMefe fogenannten

jmeiten ßommentarien flößen uns nach einer Vemerfung

VaperS fd&on föegen ihrer 2Bibmung an Äarbütal Gar

Dajal, ben Vertrauten be8 <£nea in allen firchlichen fingen,

Vertrauen ein llnb in ber %f)at geben fte , fomett

jie bie Vorgänge auf bem VaSler 5ton$ile betreffen, oon

benen allein fyier bie Sftebe fein fofl, nur $u roentgen

SRuSfteüungen Slnlaß.

@nea äußert fich barin über bie Stellung bed %o$-

fteS @ugen IV jum VaSler Äonjile: biefer habe ba$

ßonjit ton Anfang an gefürchtet unb barum mancherlei

©rünbe erfonnen, um e8 aufjulöfen
8
). Vorder fyatte

er ähnlich über $apft SWartin V bemerft, biefer habe

ba8 Äonjil t>on ©iena aufgelöst, meil er etngefehen habe,

baß iebe Spenge neuerung3fü$tig, baS Urteil be£ Volfes

ungerecht gegen bie Sßäpfte, bie Vifchöfe neibifch unb

nicht« gefährlicher fei, als baß Dom höchften (Spiffopate

SRechenfchaft gegeben roerben fotte
4
). 3» feinen amfc

liehen Sftftenftücfen fyatte @wgen fein Vorgehen gerecht

fertigt mit ber Unftcherheit ber Söege, bie nach Vafel

1) Aeneae Sylvii Episc. Tergestini de rebus Barileae gesiis

stante vel disaoluto concilio commentarius bei Fea 1. c. p. 3 1— 1 1 5.

2) Söaöer, bic historia Priderici III imperatoria bei &nea

Silvio, $rag 1872 @. 53.

3) Eugenius mutato consilio formidaro synodnm coepit . .

.

exeogitatis ergo plerisque rationibus concilium dissolvit bei

Fea L c p. 40.

4) Ibidem p. 34.
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führten, mit ber geringen $af)l *>er oort anroefenben

Prälaten, bie nötigere Beratungen unmöglich mad^e,

mit bem Verlangen ber ©rieben nach einem Äonjile

in einer italienifd&en ©tabt unb mit ber toon 8afel er=

folgten (Sinlabung ber £uffiten erneuten 93erhanb=

hingen, ttjoburch befonberS ba3 Slnfehen beS Äonftanjer

ßonjüS gefd^äbigt toerbe; er tyatte hinzugefügt, baß

ihn auch noch anbere triftige ©rünbe betrogen Ratten, bie

er an geeignetem Orte unb §u feiner $ät mitteilen roerbe.

$tefe Angaben beä SßapfteS freuten bem @nea, rote fo

fielen in 33afet, nur leere Sorroänbe geroefen ju fein;

er fah ben eigentlichen entfd&eibenben ©ruub in ber gurdht

©ugenS t>or ber roadhfenben Waty be8 ÄonjiU. (5r

fchreibt roeiter: (Sugen $abe, als man fi<h ihm in S3afel

roiberfe&t, überallhin ©efanbte unb Briefe gefchtcft, baä

flonjil als eine ©pnagoge beS ©atanS bezeichnet unb

alle ejfommunijiert, bie gegen feinen 93efehl borten

gingen ober ben borthtn SReifenben behilflich feien: bort

feien raubige ©<hafe unb ba3 fraufe Sieh müffe Beru-

higt roerben, unb bie leifteten ©Ott einen SMenfl unb

gewännen reichliche Slbläffe, bie bie geinbe be3 apofto=

lifdtjen ©tuhleS, bie 33egünftiger beä ©chiäma, bie gör;

berer ber ©paltung anfielen, auäplünberten unb trieben

machten 1
). £ier t>ertoe<hfelt @nea bie3eiten; benn eine

1) Eugenias cognito patrum, qui apad Basileam conve-

nerant, proposito, cum suae dissolutioni locum non esse sibi-

que palam contradici videret, legatos et litteras quaquaversuni

dirigit, non concilium Basileae celebrari, sed Sathanae syna-

gogam, dicit; excommunicatos esse omnes, qui contra jussum

ejus illuc pergunt, quique pergentibus assistunt: oves illic

morbidas
,
infectumqae pecus exterrainari debere : placituroe

Deo indulgentiasque non modicas recepturos, qui sedis apo-
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fol$e heftige ©pra^e führte ber Sßapfl ni#t föon glei$

in ben erften Qatyren beS ÄonjilS, fonbern erft fpäter,

aU biefe« i£n abgefefct unb gelt; V gewählt £atte.

$er *ßapfi erregte na<$ ber SReinung Gnea$ ba« ©egem

teil feiner &bfic&t. „(58 faun »unberbar feinen, aber

mir berichten bie äöa&r&eit: je me&r @ugen bie naä)

Safel föeifeuben bebrofjte, um fo me$r (amen bort iu-

fammen. £)a8 Verbot ©ugenS führte nid^t toeniger

SJlänner ^erbei, als bie (Sinlabung beS $on$il$ *)\

Über bie SBejie&ungen ©igmunbS jum äonjile ur*

teilt @nea: ber ßaifer &abe fi# be3 ÄonailS gegen ben

$apft bebient tüte be3 3^9 e^ beim Sßferbe; er £abe

ftdfo von bemfelben toiele $ien(ie jur ©rlangung ber

Äaiferfrone toerfproc&en , um bur# baSfelbe mie bur<$

einen Jammer ben $apft nieber^ufcbmettern, menn btefer

fi<$ übermütig gegen i&n benehme 9
). (£3 mag richtig

fein, bafj ©tgmunb bie $a«ler begünfligt fcat, um bem

^apfte Verlegenheiten ju bereiten unb tyn fügfamer

$ur ßaiferfrönung ju machen. 2lber bie« mar bo$

ni$t ber £auptgrunb, meS&alb er fi$ auf bie ©eite

be$ ßonjtlS ftellte; t>ielme&r lag biefer barin, bafe

er fi$ Don bem Äonjile bie 3urü(ffü$rung ber SBö&men

stolicae rebelies, fautorea schismatis, divisionis altores inva-

derent, raperent, trucidarent bei Fea 1. c. p. 48.

1) Ibidem: mirum videri potest, verum tarnen referimus:

quanto magis Eugeniua Basileam petentibus minabatur, tanio

plures occurrebant. Nec pauciores, ut mea fert opinio, Eugenii

prohibitio viros adduxit, quam vocatio conciliaris.

2) Ibidem p. 40: Sigismunde ut fraenum equo, sie oon-

cilium papae rebatur; roultumque sibi ad imperiales infulas

suBcipiendas congregatos esse patres conduoere judicabat, ut

8i superbus i Iii pontifex esset, ooncilii malleo quateretur.
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unter bie #errfchaft beS fiuyemburgifchen £aufe3 oer=

fprach unb oon ihm hoffte, e$ toerbe bte Reform mit

(grfolg betreiben. $arum galt ihm ba3 Äonjil mehr alt

ber $apft, unb er mar SBtffenä, auf bie Krönung $u

Oermten, toenn @ugen auf ber 9luflöfung beS ßonjilS

beharre. @r fam nach erlangter flaiferfrone nach 5Jafel

unb braute &ier eine SluSföhnung amif^en bem ^apfte

unb bem ßonjile $u ftanbe. @r blieb in 93afel oom

Dftober 1433 bis 3Hai 1434. <Sr ging bann, nrie (Snea

fthreibt, ärgerlich oon Safel toeg: er laffe bort eine

ftinfenbe ßafterpfü&e jurüd \). Auch oon anbern 6<hrift;

ftellern mirb berietet, bafc ber ßaifer höchft unaufrieben

über ba3 Hon^l toar. @S gefiel ihm nicht ba$ toentg

firchltche Auftreten mancher Prälaten, unb befonberS

toar er ungehalten über bie ßmmiföung be3 ÄonjiU

in weltliche Angelegenheiten unb über ben langfameu

Fortgang ber Sfteformgefefcgebung. S3or feiner Abreife

braute er noch bie Aufhebung beä GöltbateS in 2lu=

regung. ©o berietet toenigftenS (Snea. S)er ^ronift

be3 ßonailS, 3ohanne3 oon 6egot)ta, melbet barüber

nichts, immerhin mag e« mit biefem Antrag 6ig;

munbS feine SRicbtigfeit fyabcn; er ftnbet fi$ auch iw

bem ihm fälfchlich jugefchriebenen SReformentrourf ). Unb

man irrt raohl nicht, toenn man oon @nea annimmt,

ba& er prinzipiell mit biefem SBorfchlag eim>erftanben

getoefen. @r fyat ja (ich felbfl oon gefchlechtltchen Au3=

fchreitungen nicht frei gehalten uub auch 6t* in fein fpä=

1) Ibidem p. 57: indignabundus abecessit, vitiorum poat

se dicens foetidam reliquisse sentinam.

2) «fc&badj, ©ejd)id)te Äatfcr ©igmunb« IV., 423.

Xlxol. Ouartftl^tlft IBM. $eft IV. 38
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tereS 2llter hinein bie finntic&e Stiftung ni*t überwunben *).

8fn bem Äonjile tabclt er mancherlei. ,3unäa)ft

bie ®efa)äft3orbnung. @$ War ©efefc, fa)reibt er, nie*

manben jurütfsuweifen , ber eine SBürbe ober ein 3lmt

befleibete, wenn er nt$t bura) ein $erbred>en ober mit

Infamie beflecft war. 60 gab e$ eine ratlofe, wirre

SKaffc, ba ©ele&rte unb Ungelegte ofcne Unterfaieb

gugelaffen würben. SMe SKenge ber plebejifcben £efe

füllte bie @pnobe fo fe^r an, bafj man auf bie «Stimme

unb auf bie ©ewalt ber Eifcfcöfe feine 3iücffic^t na^m.

3)ie ©timmen würben gejault, nid)t abgewogen *). 3n

biefe ßlage fHmmte u. a. ber Sßräfibent be3 ÄonjtU,

ber tfarbinal (Sefarüü, ein, wä&renb wieberum anbere,

ber Harbinal b'SIDemanb ber &nfid?t ^ulbigten,

bafe bie tbeologiföe ©Übung ben 2lu$f$lag geben müfie

unb bafe bemna# ein nteberer, aber gelehrter jUerifer bcn

SBor^ug oerbiene x>ox einem b^gefteßten, ungelegten

Prälaten.

Siecht abfäQig lautet ba* Urteil (SneaS über bie

SReformbeftrebungen be$ ÄonjiU: e3 fcabe über ben fttt-

lieben tfebeuSwanbel beä ßleru* ni$t weiter toer^aubelt,

1) XieS üerraten manche Äußerungen unb erklungen in

feinen Äommentarien Fea 1. c. p. 37. 47. 48. 52 etc. ©einem Jreunbe
v
JJiero ba ftoceto treibt er: timeo continentiam

, quae licet

laudanda sit, verbis tarnen quam factis probabilior est, Epi-

atolae A. S. ed. Lugdunensia 1518. ep. 50.

2) Fea 1. c 46 Lex erat, ne quemquam in dignitate con-

atituturo, nißi criminoaum atque infamem repellerent. Sic

turba inconaulta confuaaque facta est, cum docti atque in-

docti paaaim admitterentur ; tantaque multitudo plebejae

faecis implevit aynodum, ut nulla vox esset nullaque potestas

episcoporum; quia non ratione sed numero vota congregationis

aeatimabantur.
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Die «ietyeit ber ^frünben ni#t abgefleßt, ben beutföen

SBifd&öfen bte flotteti Anflüge, ben ©eiftlicben ba$ Staffens

tragen, bte 3agb unb ben Slufroanb nidjt unterfagt

unb bie 3«enge ber uttoiffenben Sßriefter ntdjt abgefdjjafft

2)kn mufe (Snea in biefem Stabel gemife beipflichten, aber

man fommt boa) gu einem milbern Urteil, menn man

bebenft, tüie groß unb tt)ie fd?toer bei ben oielen 9fli&:

ftäuben, ben toiberfheitenben 3«tereffen unb ber mangel*

haften gefd?i$tli$en Kenntnis Don ber ftrc^lia)en @nt-

micflung bie Aufgabe mar, üor bie ba« Äonjit gefteüt

nmrbe, unb roie &inberlid& babei ber bauernbe 6treit

mit bem päftli$en 6tu£le einrotrfte. 3Jton fönnte mit

me$r 9te$t gegen bie ^äpfte be$ 15. 3a&rc)unbert$ ben

SBormurf ergeben, bafe fic troft befferer Littel unb größerer

SJladjt, als fie bem Äonjile ju ©ebote fianben, boa)

feine nennenswerte Reform burd?gefüf)rt fcabeu.

2öegtüerfenb au<$ lägt fi# @nea über ben ©egen*

papft gelty V auS: biefer fcabe fi$ anfänglich bei feiner

Söafcl fc&roierig geaeigt unb ©ebenfen getragen, bie

fernere SBürbe auf fi# ju nehmen; aber naa) furjer

3eit^abe bie Habgier ben 6ieg in i&m ba&ongetragen 8
).

@r bentft fic$ babei auf eine Äußerung be$ ÄarbinalS

1) Fea 1. c. p. 62: de moribus, de pietate, de juatitia, de

modestia cleri ac populi nihil agebatur. Pluralitaa benefi-

ciorum, quia multos tangebat, prohiberi nunquam potuit.

Habitus episcopales, qui apud Alamannos leniusculi sunt, re-

formari non valuerunt, nec arma prohibita sacerdotibus, nec

vinationes aut aucupationes , non fastus nimius sublatua. .

.

Non prohibita sumptuosa prandia, non famulatus laicalis, non

pecuniaria judicia, nec multitudo ignorantium sacerdotum.

2) Ibidem p. 78: ille difficilem principio sese ostendebat,

grave pondus refugere videbatur. Sed avaritia paulum

morae fecit.

38*
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696 £neo §itöto be'$iccotomtm aU Äefc^t^ti^r.

(Sefarini: Sfmabeo biene bem ©etb, ni$t aber umge=

fe^rt ba3 ©etb ibm. !Ri$t fo fd^roff fytt er ju anbern

3citen über t^n geurteilt; ba nannte er t&n einen großen

unb weifen dürften, ber, wenn er nt$t bie Xfyoxfyeit

begangen £ätte, bie päpfUicfce $iara anjune&men, immer-

toä^renbeS unb auSgeaeidjjneteä £ob üerbtene

yiaä) btefem ädern fann man iüd)t mit Gatalam

behaupten, bag (Snea in biefen ^weiten ßommentarien

tttd^tö , au$ nic^t baS ©eringfte gefd&rieben fcabe, roa3

um eine« Gagels breite üon ber 2öafjr$eit abmiete *).

3mmer^in aber bleiben feine beiben ßommentarien eine

unfcbäfcbare Quelle für bie ßenntniä be8 93a3ler Äonatte

— unfd?ä$bar wegen ber güfle ber 9k$rtd?ten unb un=

fcfcäfcbar wegen ber äufeerft lebenbigen unb intereffanten

Sk&anblung be$ ©toffeS unb ber (^arafterifterung ber

mistigem $erfönli$feiten.

1) Aen. Silvii Opp. ed. Basil. p. 1040.

2) (Gittert Don Fea 1. c p. 133: Ex hoc agnoscas licet,

quanti commentarium hunc prae ceteris Aeneas fecerit, in quo
nullam esse rem ?el tantulam pateretur, quae a veritate vel

transversum unguem discederet.
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5.

Symbolae Melitonianae.

Auetore Dr. J. M. Mercati Bibl. Ambro*.

In codice Ambrosiano I. 9. Sup. anno 1142 a

Nicoiao Cbtamalo l

)
conscripto, post subscriptionem

ipsam ultimo loco venit fragmentum praecedentibus

Omnibus anteponendum Mekltwvog inioxonov Saqdaiw.

Est id excerptnm e libro deperdito tv€qi Iovtqov, quod

paueos abhinc an dos ex codice unico bueusque cognito,

scilicet Vaticano graeco 2022, edebat emm. card. J.

B. Pitra in suorum Analectorum sacrorum tomo II

p. 3—5. De eius genuinitate ne dubietas quidem

niota est : imo recte animadvertit Harnack ) frag-

mentum referre Melitonianam scribendi rationem, qua-

lem descripsit Tertullianus libro neQi kovtqov in suo

libro de baptismo usus. Ceterum argumenta ad ge-

nuinitatem asserendam idonea indicantur quantum

satis est ab iisdem auetoribus 11. cc.

1) Gfr. ©arbüjaufen, «rted>. *ßaläogr. p. 834.

2) $arnacf«$reufd)en , ®efdj. b. altc^riftl. Stttcratur bt« (Su-

jebtu? p. 247.
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598 Mercati,

Incodice nostro quaedam lectiones variae habentur

minime spernendae, quas cum lectoribus libelloruni

Tuebingensium communicandas non inutiliter fore duxe-

ris. Sed prius de scriptura quaedam attingatnus.

Licet fragnientum subscriptionem sequatur, ei

litteris minutioribus densioribusque, imo frequentiori-

bus atque etiam novis compendiis conscriptum sit

:

attaraen vel in eo manifeste se prodit manus Nicolai.

Adhoc tum Epiphanii fragmentum et ipsum subscrip-

tioni subditum, tum postremuro Melitonis annume-

rantur reliquis codicis partibus, quarum proprius nu-

merus margini colore rubro appingitur. Ita Epipba-

nii locus est pxd
1

, Melitonis autem Qxe ; qui vero abs-

que medio subscriptioni praeit, est qxtf {Qxy deest,

folio abscisso): idem die de reliquis. — Certissime

igitur utraque appendix ab eodem Nicoiao eodemque

plus minus tempore descripta est.

Jam e lectionibus variis a) quaedam sunt sepo-

nenda utpote librarii proprio, vel etiam communi

permutandarum litterarum vocalium vitio adscribenda.

Huiusmodi sunt: Pitra p. 3, lin. ultima nvQO&Eig;
m

4, 11 oftßqov ab eadem prima manu, o) superscripto,

correctum ; 4, 12 iQvg ; 4, 14 ßoikei; 4, 18 aneiQixov,

dtterqitov ; 4, 21 kronai pro Xovovxai; 5, 1 tzvqoh-

StJg pro nvQoetdrjg; 6, 8 Xiexai iterum pro koieiai

;

5, 11 otko (o*)ft pro ovtia drj; 6, 17 jetoro^hog ; 5,

23 dotiyatg pro doreQeg ; 5, 31 ßqonoig: quae omnia

ne notauda quidem erant.

Sed b) alia sunt, quae vel correctiones editoris

confirmant vel etiam omnino nova sunt. E prioribus:
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pag. 4 lin. ult. Ji %ahtovg V, quae lectio emmo
Pitra non displicebat ; 5, 7 ixarovrdxoa J, exatovraxBa

V; 4, 18 w**cn>6v J, uxamfr sie V; 4, 28 pade J,

ftadeg V: 4, 29 JicmWoff J, duxvoiaagV ; 5, 3 oyöfl J,

oydrjtat V; 5, 29 o$ J, ofe V.

E posterioribus hae sunt lectiones: 4, 11 firjttjQV,

finget (tifjQct) J, quae forsau est vera lectio. Neque

enim Iris est mater imbrium; nisi quis cum Ovidio

Metamorph. 1, 278censeat:> ... varios induta colores

»Concipit Iris aquas, alimentaque nubibus aflfert«.

Quod spectat integram phrasim tij twv öfißguiv (nrjga

nohxxvdrjg iqig*\ cfr. Nicandrum ex scholiaste Ari-

stophanis relatum in nova edit. Thes. H. Stephani ?.

negiavS^g: ßa%xoiOiv xecpahxg negiavdeoiv.

4, 12 xvqttuOT] V, xvqwoei J (quae fortassis in

ilassem a) est reicenda) ; 4,15 lnd%6rp;i V, in(a)ix6Tp;i J

;

4, 30 neqtdivqoei V, naqadivyoei J facillima permu-

tatione. In Thesauro habetur nagadiveu* ex Galeno

tantum, »quem recte, ut videtur (scüicet ipsis novis

editoribus) »H. St(ephanus) neqidneh correxit«.

5, 2 diccxccvoag V, dtaavaag J bene, a diaoeiio

vel diaovopai celeriter pertranseo.

5, 6 xaßdneg V, eyßa neg J; 5, 9 in avyr
t g V,

an avyrjg Pitra, anavyel J. Idem Pitra coniecerat

je dnavyei. 5, 21 <pvaei V, q>vaig J; 5, 25 e'xovteg

V, ilxovteg J bene: »ot yctg dotegeg fiietd rr
tg oelyvqg

xorr* ixyog %ov r
t
Uov dtwxovoiv, xaOagav k'heovzeg

airyrjv*. 5, 30 h äöov V, ev ddrj J; 5, 30 iqxxvq V,

</>or/m J.

E notis illam singularem ac rarissimam animad-
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600 Mercati, Symbolae Melitonianae.

vertimus in Montfaucon Palaeogr. gr. 345 exbibitam

pro r^BQag, quae lectio est editorum 4, 29 l

) :

Denique litteras aliquot, atque etiam verba vel

erosa esse vel adeo maculis obfusa, quae vix et inter-

dum ne vix quidem legi amplius possint 1
).

1) Cfr. D. Seemann, 2)te ta$ttgrapf>. Bbfürjungen. Seidig
1880 p. 108.

2) 3)iefer rocrtDoflc Beitrag ging mir in ©riefform unb in

lateinifdjer Spradie $u, unb idj glaubte am bcften au tljun, menu
idj u)n ganj fo, wie er mir jutam, in bie Ou.Sd)rift bringe.

9Jur fefete id> an bie ©teile ber brieflichen Hnrebeeine cnt|>re$enbe

Überfajrift.
s 5 u n !.
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6.

$ie 2>tbad)e in ber ofrtfanifftcn ftird)e.

33on $rof. Dr. &imt

$)a bie Stelle toom S$ttri$en be3 9Umofen3, toie

in berüu.@($r. 1891 6. 170 f. gezeigt rourbe, bei 3lu--

guftin toieber&olt als 6d&nftroort üorfommt, fo tonnte

e3 fdjon bisher als geroig gelten, ba& bie Äir#e beS

roefilicten ober latetmfd&en SlfrifaS bie ®iba<$e fannte.

S)a3 ©ort ifl bisher nur in btefer ©djrift nadfoutoeifen.

@S ift bafcer au$ auf fte $u begießen unb oon ber etwaigen

3Jiöglid&feit
, bafj bie 2lfrifaner eS einer oerlorenen

apofrvp^en ©<$rtft betbaitfen, a&jufefcen. ®S liegen

aber au$ no$ einige meitere 3eugnijfe für bie SBefannt*

fdjaft ber afrifaniföen ftir$e mit ber S)iba$e vor. 34
tourbe auf biefelben aufmerffam, als mir bie neue 2luS=

gäbe beS DptatuS t)on SJHlepe im Corpus scriptorum

eccles. lat. Slnlafj gab, bie ©djjrift De schismate Dona-

tistarum unb bie berfelben angefd&lojfenen ftofumente

über ben Urfarung beS SDonatiSmuS mieber $u lefen.

DptatuS fd&reibt De schism. Donat. I, 21 ed.

Ziwsa p. 23, 11—14: Denique inter cetera praecepta
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etiam haec tria iussio divina prohibuit : non occides*

non ibis post deos alietios , et in capitibus lnauda-

torum: non facies scisma. $er Herausgeber üertDeiji

für bie britte ©teile auf I Äor. 1, 10; III, 7 p. 89, 1,

wo bie ©teile al« ©d)riftwort wieberfe&rt, fügt er I Äor.

12, 25 bei. Sßaulu« fcfcreibt bort: non sint in vobis

Schismata, unb fyiex: ut non sit schisma in corpore.

3)ie ©teilen treffen aber mit ber be« Dptatu« nur un=

üoHftänbig Rammen, ©ie beden fta) mit ifcr n>o£l im

©ebanfen, niä)t aber im Söortlaut. Unb fte flnb auf

fie um fo weniger )ti begießen, al« uid)t einjufe^eu ift,

Wie ber ßtrcbenuater ben erften Äorint&erbrief maudata

ober capita mandatorum nennen fonnte. Sttörtlkb fte^t

bagegen bie ©teüe in ber $ibadje IV, 3: od noiroen;

axiafia. 2luf biefe ©djrift pa&t aud) bie angeführte

SBejeiäjnung. (£« fann batyer feinem Sweifel unterliegen,

ba& fie oon Dptatu« gemeint ift. $ie ©teile ift befon-

ber« beachtenswert, weil fie ein neue« $tuqpii für bie

f)ofye ©ä)ä$uug ber ©d)rift bietet. $)a« (Sitat au« ber

Ttbaä)e wirb unmittelbar ©teilen au« ber tyL ©d>rift

angereiht; e« wirb gleiä) biefeu mit ben SBorten iussio

divina eingeleitet, bie ©djrift bamit felbft in bie Steide

ber fcl. ©a)riften geftellt. 9lo$ beftimmter tritt bie«

bei ber ^weiten Verwertung ber ©teile III, 7 ju Xaqe.

9ßad?bem Dptatu« fyiex junädjft ba« ©d)riftwort an?

geführt: non sacrificabis idolis, fä^rt er unmittelbar

fort : idem Deus locutus est et: non facies scisma. fbt:

merfen«wcrt ift jene ©teile enblid) aud), weil fte un«

einen neuen Xitel ober eine neue Sejeicfcnung ber

bad)e fennen lebrt.

(Sine weitere ©teüe ber $tba$e finbet fia) in einem
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Die $tbad> in btr afrifamfäen tfirdjf. 603

ber Briefe, roeUfye in ben Genta apud Zenophilum, bem

erfkn ©tiidf be« Slnfyange« ftetyen. $>er ©rief beginnt

mit ben Söorten: Fratri Forti Sabinus in Domino

aeternam salutem. Quae sit Caritas, iuxta omnes colle-

gas certns sum peculiariter ; tamen secundum Dei vo-

luntatem, qui dixit: quosdam diligo super animam

meatn , Silvanum te coluisse certus sum.

tueift für ba« ©cfcriftmort auf 3er. 31, 3; I 3o&. 4,9.

$ort lefen mir: et in caritate perpetua dilexi te; i)iex:

in hoc apparuit Caritas Dei in nobis, quoniam filium

suum unigenitum misit etc. (5« ifl Har, bafi ber SBrief*

Treiber biefe ©teilen ni$t t?or Slugen &atte. fciefelben

^aben mit feinem Söorte uiel $u wenig ®emeinfa)aft.

©eine ©teile gefyt oielmetyr auf bie $)ibad>e II, 7 jurücf

:

ovg de ayanraetg vneQ n]v xpvxrv oov. 5Dte SSerfci)te=

ben&eit in ber ^erfon barf uu« in biefer 2lnna^me

fa)roerlic(> beirren. $)er 33rieffdjreiber £at offenbar ftatt

ber feiten ^erfon bie erfte gefegt, inbem er ba« ©ebot

in bie gorm eine« SBeifpiele« ober SBorbtlbe« braute.

S)ie ©äfce ber S)ibadj)e, benen mir l^ier begegnen,

ftnben fict> beibe aua) in ber fog. $poftolifa)en Rixfyiu

orbnung ober in ben Canones ecclesiastici apostolorum

VI, 4; XUI, 1. $8gl. meine 2lu«gabe, Doctrina duo-

deeim apostolorum 1887 p. 54, 56. 9Jtan fönnte fomit

junäd&ft aua? an biefe ©d&rift al« Quelle ber (Sitate

benfen. 33ei näherer ©rroägung muß man aber fofort

baoon abfte&en. Einmal bietet bie Äirä)enorbnung ba«

crfle (Sitat nia)t ebenfo genau mie bie S)ibaa>, inbem

fie titelt oxiofict fcat, fonbern oxiofiena. 3n>etten« &at

fie ba« 2Bort t>om ©a)mi(en be« Sllmofen« gar nt#t,

ba« mir boa) mit ©runb in ber fraglichen Duette oor-
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604 ftunf, 3>ie $tbad}e in ber afrtfanifc^en 5Hrd)e.

auSfefeen Dürfen, drittens ift t>on einer lateiniföen

Überlegung ber ßira}enorbnung ntdjts befannt, h>ä$renb

eine foldje bei ber S)iba$e feftfte&t.

3um ©a)lu& fei bei biefer ®elegen&cit auf

ein Problem tyingetoiefen, tt>el$e8 und ba$ 2öort com

Sämigen be$ 2Umofen3 na^e legt, ba& unter ben Äbenb-

länbern nia)t bloß 2luguftin, fonbern aua) (Safftobor,

©regor b. ©r. unb einige Sdjrtftftefler be« Mittelalter^

!e»uen. Sgl. Gu.6a)r. 1890 6. 522. 3n ber latet-

lüften Überfefcung, oon ber ein 23rua)ftücf auf und ge-

laugte, ftefyt ba3 SBort befanntlta; nia)t, inbem in ifyr

ber vielerörterte 2lbfa)mtt ber $>tbad>e I, 3 — II, 1 fe&lt

2Bir roerben alfo jum6a)tu6 gebrängt: enttoeber fannte

ba$ Slbenbtanb bie S)ibaape in einer Doppelten ©eftalt

ober Überlegung ; ober ber genannte 2U>Ja)nitt tourbe in

ber Überfettung, ä&nltd& n>ie in ber griea)ifa)en Schrift,

fpäter euttoeber auSgelaffen ober eingefefct; ober ba§

fragile 9Bort mürbe ben Slbenblänbern uiajt bur$ bie

Überfefeung ber $)ibaa>, fonbern unmittelbar au3 ber

griedjifdjen ßttteratur befannt. Söie ift bie (Srfdjeinung

3U erflären? 3a; befcfcränfe mta? werft barauf, bie

Slufmerlfamfeit auf bie grage ju lenfen.
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7.

Sie foptifrijc Ueberfefcung ber ((einen ^roMeten

unterjudjt

öon Dr. theol. «. 6r$ulte in Söfaou, SSeftpr.

2öäfcrenb bie meinen foiuo&l unmittelbaren als mittel--

baren Uberfe|jungen jum Sitten Xeftament jur S3eur^

teilung unb Sffiieber&erftellung, fei eö ber alejanbrinifa)en

Überfe&ung, fei e3 be3 maforet&ifd&en £e?te8 totelfaa)

in Kommentaren unb ©injelfd&riften Ijerangescgen roor^

ben ftnb, werben bie fopttföeu Überlegungen jum 8.5E.

noa) immer toon ben Xeytfritifern unb ©yegeteu mit

6tiflf$tt?eigen übergangen, obrootyl, roie Raulen in feiner

Einleitung" 6. 137 mit fte<$t &er*or&ebt, biefe Über;

fefcungeu na$ Sllter unb SBefc&affen&eit ganj befoubere

SBea^tung oerbtenen. @S ift ju beflagen, ba& bie fop=

tifc^en SMbetteyte rootyl junt 6tubium ber $ieroglppf)en,

aber faft gar ni$t §u t£eologifa)en S^ e*c» &enufct toer;

ben. $)af?er fommt e3 au<$, ba& nodj lange nia)t alle

foptifa)en Überfefcungen )U ben einjelueu 23üa>rn be3

21. %. gebrueft vorliegen unb bie gebrueften £erte aueb

no$ in einem toenig fritifefcen 3«ftanbe. fttoax ^aben

befiagarbe unbßiaSca in leßter3^t auf biefem ©ebtete
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gearbeitet, aber fie mürben au wenig toon feiten ber

alttefkmentlichen ©yegeten aufgemuntert.

$8or §wei Sauren fyabe icfc eine Unterfu$ung ber

fopttf^en Überfe&ung ber mer großen Propheten f^ex-

ausgegeben, unb bie 9tegenftonen, meiere mir barüber

jugefanbt würben, munterten mt<$ auf, audj bie fletnen

Propheten einer folgen Unterfwbung ju unterziehen.

SBteQeicbt gelingt e$, ein wenig mehr ^ntereffe für biefe

Überfefcungen bei ben altteftamentlic^en (Syegeten toaty

jurufen unb im befonbern bahin $u wirfen, baß bie

bis bafyui noch ungebrueften S3üd^er halb ber Öffentlich

=

teit übergeben werben.

3m nadhftehenben habe ich eine Unterfud&ung ber

doii Sattam herausgegebenen unterdgpptifc^en Uber^

fefcung ber $wölf fleinen Propheten (Duodecim Pro-

phetarum minorum libros in lingua aegyptiaca vulgo

coptica seu memphitica ex manuscripto Parisiensi de-

scriptos et cum manuscripto Johannis Lee coIIatos

latine edidit Henricus Tattam. Oxonii 1836) mit ber

griedjifcfyen Überfe&ung unb jwar mit bem tjon Seanber

Dan 66, Lipsiae 1824 herausgegebenen codex Vaticanus,

ober richtiger Sixtina genannt, angefleHt. 2ln ben ©teilen,

an melden beibe mit einanber übereinflimmen, fyabe ich

meiftenS feine Sbemerfung weiter gemalt; wichen aber

beibe t)ou einanber ab, fo habe ich jur (Sbarafteriftif

beS Zopten bie Shilgata unb ben f>ebräifd)en %ext

(wenn lefctereS notwenbtg war) herangezogen.

Um eine Semerfuug über baS t>ou fcattam auf

bem ^itelblatte angeführte ÜDianuffrtpt beS Johannes

£ee toorraegaunehmen , fo finb bie Slbweicbungen beä=

felben fietS nach bem heutigen griechifchen £ejt h**Ge:
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fleHt tuorben, fo ba& biefe SRegenfion als bie jüngere

unb tterbefferte bejeidjnet toerben miifj.

2Ba3 nun junäcbft ben 2öert ber foptifa)en Über?

fefcung anbetrifft, fo glaube ia), bafj berfelbe uta)t &oa)

genug angefangen tuerben Kann. »Non paucas lecti-

ones variantes bonae frugis e Codicibus Aegyptiacis

peti posse experientia teste didicic fagt £attam, ut

Woidii verbis utar. äöä^renb beifpteUtoeife bic ä$i*

opifctye unb fpro=^eyaplartf(^e Überfettung §um 33ud& ber

SRidbter uns für bie SBieber^erfMung be$ griea)ifa)eu

Xeyte« nur fe&r roenig Material lieferten, fönnen nur

mit #Ufe ber foptifa)en Überfefcung ben grieaj. Xeyt

ber fleinen Sßrop&eten an folgenben ©teilen toerbeffern

(bemerft fei, ba& bie Zitierungen naa) ber in ©. einge=

führten ßapiteU uub Skräeiuteilung gefa)e$en): 3o. 2 so

dojowoi ia) loerbe geben; tyat gelefen: Jaaw 1

).
—

2lm: In üvfiirpcno ftrjieQu (er oer&öljnte bie Butter);

St : er t>er&ö&nte (üertefote) bie Gebärmutter = üvfajvcno

urpQav. — 21m. 6s oi inixQaioCneg, (bie $errfa)enben)

Ä: flatfa)enb in bie £änbe = oi inixQotouvveg. — 3on.

lio mufj für dnr>yyulav gefa)riebeu merben: anfayei

tev, nrie £ ^at. — 9Jti#. ls ift xiQwg einmal naa)

eoiai gu (treiben. — #ab. ls 6 xoatjg Xanßdvei (giebt

fo feinen ©um). Ä (roörtlia)): ber Diopter nimmt an

ba$ ©efiä)t: in ift alfo gugufeßen: ngooiomw cf. bie-

felbe föeberoenbung: Wlal 2g. — #ab. 39 no%a^w\\

Ä: oon ben gtüffen; in © gu fa)reiben: dno noza^uiv

(baö ano fonnte leiä)t oom Slbfdjreiber überfein roer=

ben, ba baS oor^erge^eube 2ßort mit a enbigt unb

1) $ad Magere f. an ben bettejfenben Stellen u. Wnmerfungen.
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ba« folgenbe mit no anfängt). — 3a$- 2u ini xry

ayicevy Ä. £at gelefen: ini yry ayiav. — 3a(&- 9i« W
nadj für Aadv aurot; ju fabreiben: Aao£ avror. —
9Ral. 2ö : xai ano ngoauinov cvöfAarog ftov atklXeoSai

avtov, unb ba^er gitterte t>or meinem tarnen = av-

arUXea&ai, n>aä aua) ber Araber auSbrüdft. — 9taL

2i6 xai oi) xaAoV inoiyoe ; fl: unb nic^t ein anberer

\)at eS gettyan? = xai ovx aMo$ inoirpe, toie §u t>er-

bejferu ift. — 3M. 2i< ift ev^vftr^caa in evdvfnna

iu oertoanbeln.

MerbingS fommt e3 aua) cor, ba& £. fid& int,

entroeber toeil er feine Vorlage nia)t lefen fonnte, ober

toeil er ftd& oerfe&en &at; §. 93. Df. In fd&eint er

föfict für aox7
;

gelefen $u haben; 2lm. 62 evxo/itevoi für

eQX°ltevov; Wliö). I10 oi iv Naxip für oi ^Evuxtufi; für

üU ixofievov attTjg fyat 9Jti$. In überfegt: toeil

er htnjufommt ju if>r = bre iQxofttvog avtrjg; sRefc. 3*

ßaotttoiv für ßaoileiaig; ©0. 3s: xai 01) vixr
t
aovaiv tv

aöixiaig für xai owc etV *«xos ddixiav; 3a#. 3a: e?w-

ti/urjoei für imtiftiraai, 3a$- 82s: rw»» ilaa/v für

yhooowv; $aä). 9i : mvtoff für (pllag; 3a(fc. 9i xara^«

für naiat-ei ; Qaö). 15e : oi ayyfiÄoi für oi äyio* ; 3*$.

H12 zoTiuiv für oticJv; 5lg. h ^at Ä. eine anbere3<*&l.

2ln einigen ©teilen toeidjt aua; bie Qnterpunftion,

toie fie fia) gebadet hat, oon ber im griec&ifdjen Sert

eingeführten ab; 5. 53. Of. 610. 12a . 30. l»/it. 9Rta).

l
,0/n. 2*. ftefc. 2 8

/4. £ab. 3e. 60. Ii4. 3M. 39 .

Slnbere Tempora ober $erbalformen fyat Ä. an folg.

©teilen: Df. 68 diw^ev nur toerben folgen; 9i2 arex

vu)i>r
t
oovicti fte finb ohne ßinber getoefen; 3oel li§

er fommt; Slm. 3s iyev&Tai hat auägefpieen; 5n
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i$xodof4r;oa%e unb icpvznmne bur$ gut. Wliä). Ii 6 rj&i

es tarn. 2s koyi^o/tiai bur$ gut. £ab. 3is 0ak*s bu

fcaft geroorfen. 3a#- 3l ° ovyxateoaie burcfc gut. 8?

aciifa) tdj roerbe retten; 8u rcoiw k& werbe tyun. Iiis

xal oxiifjofiai unterfuc&e Qmper.); 3M.3i i$anoo%kU.ta

iä) werbe fenben.

Slnbere Sßerfonen tyat Derf$tebentli<$ ; fo: Df. 7a

Dox intern 2lngeft$te @: toor meinem Sing. lOi* in

feinem SSolfe ®: in beinern 8. 3oel Iis für uns ©:

eawo?s 2io cor tyrem Slntlije. © oor feinem X. 2(m.

In Sßlur. für awov ebenfo 2*. 4s tyr $abt gelefen

für aveyvaxjav. 4io eurer Sßferbe für: beiner 5io

i<$ ^agte für it*ior
t
ow. 9s er wirb aufgeben für i£aQw.

2Ibb. 7 in bir für aitolg- u bei tyren SluSgängen @:

bei feinen 91. Wliü). Ii* bu wirft geben für dcooei. 2n

meines SBolfe«, ©: biefeS SB. 4e unfer ©Ott; für: bein

©Ott. 5i über eu$ ©: über uns. 7i 6 unfereS 2luS-

jugeS ©: betneS 21. n i&rem ©Ott. ©: unferm ©. —
dno aov R: toor tym. is beineS (ErbeS; ©: feines <£.

i9 er wirb fi$ eurer erbarmen ©.: unfer erb. so er

$at gef^woren ©: wfiooag. 6op&. 2is meine £anb

toerbe i$ auSfkecfen ©: er wirb auSftr. feine is

i$ bin geworben ©: iyevrjfy. 2lg. 1* mein £au3 ©:

unfer 2? fie merben anfüllen für nhrpw. 3ad>. le

vfulv unb vftuiv für fjfu* unb fjuwv. 4g mein .jpauS ©:

biefeS £. 97 i&rem ©Ott für unferm ©. 9i6 er wirb

anfüllen: nlyoovow. Iiis mir würben geprüft ©: ido-

xifiaofhp' 12s für unS ftatt hawoTg. 12io in avtcv

R: $lur. — ©onftige $Berf#teben&eit im Numerus nod>

$u bemerfen: 2lm. lw am Xage ©: iv faigatg. Iis

äqxoweg Ä: ©ing. 3» auf bie SBerge ©: im %6 oQog-

ZW. Ouartalfdjrlft. 1894. ^cft. IV. 39

Digitized by Google



610 Spulte,

3i4 toi &votaotr}Qlov Ä: Sßtur. #ab. 3ia rd* xpiOTor

aoi; ß : ben $lur. $aä). 137 erei totV noipevag Ä. 6ing.

einzelnen ^räpofttionen &at Ä manchmal eine anbete

©ebeutung gegeben. DJ. 12a nocg avzoh mit jenem;

13i ev Tqi ^loqar}). auä 3frael. 3oel In dyQov auf

bem Siefer. 3a nnog ainlg mit tynen; 9te&. 3io i^ip

aWpa tme (aMj7t6(j gelefen?) bie ©terne. 3a<$. lai

i£r}l9ooav ftc gingen hinein. 2s oniaot dogqg mit 9hi$m.

7a t& Bat^ auä 53. 10io «s ftp ralaadixiv au*

©. 11» efc %r
t
v Xavaavhiv im ßanbe (Sfc.

SBaS bann bie Ausladungen unb gufäfce ange&t,

fo fann man ma)t mit ©eftimmt&eit angeben, roaä auf

$ea)nung be$ ÜberfefcerS ober ber 2tbfa)reiber ober ber

ßrittfer ju fefcen iffc. 51(3 2lu$laffungeu meiftenä toon

geringerer ©ebeutung finb anjumerfen: Df. I4 m, 2i»

ae t/iiavup ev dixaiooivr] xai iv xoifiaoi xai iv iXiet

xai iv olxiiQUOiQy 4a xai xXo7ir
i%

4« ftov, 4e ttifiOiu&r^

47 xa%d %6 nkrftog aiVwft, 7s avrtiiv, 97 aoi;, IO10

diHJiVy lOis xa(>7rdy, Iii oq&qov, 13a nV, 3oel 1« /uovt

la xvqiovy igrjQavfry oivog
y
tohywxh] ehxiov, e£jy£oV#$-

aav yeioQyoi. &qqveite xt^ava vnkQ iivqov xai, 1it

athiÖv, 2a tax; ittov, 2s xai ctvaou)£6{tevog ovx total

atVtp, 27 iog ftaxqiat dgaftoivtat, 2is fiaxQO&vfiog, 2ia

xai anexqid-T} xvoiog, xai eine ty laij> avtov 2a 6 j/tw,

3i xki eV T(p xa/(>(p txeivqi, 3i* ©V* eyyiV xvgiov

iv tfj xoikadi ifjg dixfjg, 3i7 oiWt/, 2lm. 27 av%ot\ 2b

olvov ix ovxo(pav%iuh> 3ia 6V %o6nov> 4a xai h)ipov%eu

vfiiag, 5ft xa< JöÄycrAa ^jJ eignooeveo&e, 5a 0 creJny,

öai dvoiag, 5a a ^ua)?, 61« Afytt xvqiog tuv dwafAeiov,

7* xt^/ou 7io Batxhjl 87 7iäVra, 8s oi) 81 b ctr*d fije

&akdoorjg, 9ft xai avaßi
t
aetai (og nota/nog, 9» «aai,
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9i o fiov, 2lb. u. i 9 xal xataxhßovofiirüoootv oi tv Naykß

tö ögog t6 ^Hoav, xal oi iv ir* 2eq?yka zovg dlloqjv-

lovg, 3o. la trjv iteydXrp>, ls aviov, 2is xoavyrfi fjov,

2n and xvqIov, 3t xal dveoti] *Iwväg, 37 xal oi ßoeg,

3io xal ovx inoiqoe, 4a uaxQO&vfiog , 3JJi. ls xai erw-

ßronai, 2i xai foya^oiuvoi xaxd, 3s aV aiicm», 5* vt>,

6s et, 613 dqpavuu oe iv %aig d^aQziaig oov, 6ie nana,

Ii ctff, 1t ovzojv, 7n aov, 7i4 oov, 9la. h Irj/ufta Nt~

vevrj, Ii ixdixüiv xvniog, ixdixiov xvqiog fiezd frvftov,

1« ndtzag, In er*, In ftj, 2a aV^ty ifiqpvovojy, 2e

avr^s, 2is otWri, 3i oi? ipTjXa(prftrpezai xlrjod, 3t xai

qpwFij oeiOftov, 37 xazaßrjöezai dno oov xal, 3i o ndvzeg,

£ab. 1? xai to ^////a aiTot? at/ioü el-elevoetai , 2a

7ioo$ 24 fiov, 2i6 at>ra/v, 2is o* nldoag, 2i o «fwy-

^ov, 3o Myei xigtog, 6o. Ii 9 avzwv, 2o ?o>, 3a avzfjg,

3e efe ox^S' xai 01'x dnexnvßt] xal ovx eyvvj ddixla* h
dnaizr

t
oet, 3e vndq%uv urfii, 3ia to£ ovofdazog, 2lg. lia

«x gpiUafc YowJa, Iis & ayyAo/ff xvqiov, 2e gan§ auS*

gefallen, 2u Tafo Jiye* xuoiog fianoxocacoo, 2w xai

ovzwg to s&vog zovzo, — ndvza, 2ts 7Ta>roxpaTü*p,

3rtC^. ls navroxpaTajp, Äiyet xiqiog ziov dwaunov, I4

xai owc «V^ot^aav, In ndoav, Ii 7 frf, Iis xai 7*ood

oakrju. 2a a<*oi£, 2i s m, 3a xai imtifiqoai xvqiog

iv ooi, 3s o dyyelog xvqiov, 37 zoiioiv, 4« Xiyojv, 4b

xai dnexpify 6 dyyelog 6 lalwv iv t^oe, 4io xai *a-

poiVia/, Ö7 j//a ixd&rpo, 5a xai ÄJov, 6s noixi'lov, 67

xai neqmdevoav zry yrjv, 611 xai noirjoeig ozeqpdvovg,

613 xai vnoxazü&ev avzov dvatelel, 7m ndvza, 81

1

tovtoo, 81 e dtij&eiav, 817 diozi zavza ndvza ifdloyoa,

8a 0 xai xarotxovvteg nokeig nokldg, 9a ty, 96 xai, 9n

aoi>, 9is oe, oov, 9m ar^Ot?, 9ie o &eog atkwv, 10a

39*
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xai %a evvnvux ipevdr ikokow, 10* xaf an avtov ttage,

llio fiov, lln fiovy Iiis rtoifievtxd, 12e Iv'Uqov-

oabjfi, 13s didr* av&Qwnos iqya^OfAEvog %r
4
v yrv £ytL

eifiiy 14s xai ififpQax&rjOstcu, 14io tou tonov, 14i6 xai

tw» cW, 9Jtol. 2» e^ovöevwfiivovs xai, 3s xai ü>£ rd

$ea$ten$roerter finb folgenbe ßüraungen: Df. 144

für ayanrpu) amo\\ 6ftolöya>gy
öti antargeipev fyat Ä:

anooTQiipw überfefct. 2lbb. 7 fe^lt tu £: Tjdwaod-yjav

ngog oe, toofür 95 $at qui comedunt tecum. 3on. 4»

fcat Ä nur: Stft bu fe^r traurig bis jum £obe? SKid).

I9 feljlt t(ag uor
l

IeQova. rooburdj ber6inn ein anberer

toirb. 2lg. 2q &at ß toon bem 3u fafc c w ® nur über^

fe(jt: unb grieben jeber lebenbeu 6eele. 3WaL2io fcat

ift nid)t ©Ott ber ©inaige üon eud& allen?

3ufäfce in 5? fcaben roir an folgenben ©teilen ge^

funben: Df. 1« fomme, 7i ber Ungerechte unb, 7t i^re

#eraen, 9io tyrer, 9m gieb i&nen, IO9 fommt, 12t £errn,

14s unb unfere ©eele mirb ernährt werben im ©uten.

3o. I9 »eil, I19 mein ©Ott, 2*t ganaeS, 2s 9 fie »erben

prophezeien, 3n ©Ott, bu fcaft ßraft gegeben allen beinen

Sapfern, 3i? meinen, 2lm. 3is Sfrael, 48 toieberum,

5t £err, 5e ganzen, 5ss fpridjt ber #err, 6» unb i&r

famet ba^in, 9e ganje, 9is mit Räumen, 2lbb. 1 be*

Sprop&eten, 7 beinen, 11 in geinbfd&aft , 30. 2s meine,

2s ber ^arm&erjigfeit, 3s ju tym, Si be3 2Bege3, 3e bem

£errn, 4e im Statten, 9)Hd?. 4s ju tym, 4s £anb, 4t

mir, 67 meine, 61 5 bu mtrft quetfd&en, 7i meine, 7» eure,

7u ©prienS. %la\). Iis beine, 2» i$re, 2io bes £er$en$,

3i9 roerben ftd? freuen unb, $ab. ls midj le toel$e

Kämpfer finb, hs mein, 2i i&m, 28 bicfc, 2i4 tiel, 2is

1
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ir)n, 2i» fle^e auf, 3is beine, 3i« ber ©ottlofen unb,

3it t^rc« Ausganges, 60. 1» über alle, Iis fprictyt ber

#err, Ii 7 unb iä) toxU in Skrmtrrung fe^en bie $o&en

©täbte, 2s i&re, 3io Tie, % 2i4 ber 2Wmäcbttge, 3a$.

3s be8 £errn, 5i bis $um £obe, 69 toie glügel, 6?

hinter tyneu, ju itynen, 610 bir, 7is jener, 817 x>o\\ tud),

81 • SJionatS, 9» bein, 10i t>on i&nen, 10« toerfünbeten,

10* fein, 10s mir, 11« fie, 11? meine, Uu ben i&r fefc

gefegt fcabt, 12% unb, 12s ba3 $auS, 12i« be3 £aufe$,

13i in, 13e an jenem £age, 144 bie £älfte bat>on,

14is borten, 9Hal. I7 t>era$tet finb bie Speifen, bie

auf il)n gelegt tnerben, 1» be£ $errn, 4i be$ £erm.

2)ie ÜRet&obe be8 foptiföen ÜberfefcerS fann man

gerabeju als eine muftergilttge bejeidjnen; mit tuerttjoller,

toenn aua? nidfot mit fo fflat)if$er £reue, mie etroa ber

©riedje ben ^ebrätfcfcen £ert nriebergiebt, fließt ficfc St

an fein grted?ifa>8 Original unb mei§ baSfelbe bem

SSerftänbniffe feine« fiefer* ju erfdjliefeen; er gemattet

fi$ Umstellungen, bie ben ©inn be$ 6afce8 nid&t beein=

trächtigen, er erlaubt fi$ freiere Überfefcungen, bie ben

richtigen ©ebanfen in treffenber SBeife roiebergeben. S)er=

artige gretyetten ftnben toir: Df. ls dioii txnoyveiowa

tctlnebmenb an ber Un$ua)t, le 2i r
t
ler^hr^ geliebt,

6« r
t

metyr aU, 7s r^kqui in ben Sagen, 7i« xal ovx

ißor
4
oav rtQog ftk ai xctQÖlai aikwv nicfyt riefen fie ju

mir in tyren £er§en. 8« iv ttp "laQar;l bei ben Söhnen

3*racU, 8s xcaenoty [oQcar)k fie fa&en 3$rael mx-~

fcblungen, IIb fr Atyvntqt im £anbe @g. lln ixoTrj-

oovrat fie werben jitternb fyerbeifliegen, 3oel U ei yiyove

toiatTct ob fo bie Söerfe gef$e&en fmb, 2i naQsoxtv

fommt, 2* xazadttogovrat fie roerbeu fliegen, 2lm h

Digitized by Google



614 Scfmltf,

viov AdtQ be$ £aufeS Slber. U g oV<fyo> A~. r-on

ben 6i>hnen ©harranS. 3» ei oxao97}osrai nayig eni trg

yijg tüäre ber ©trief auf ber @rbe, 4s iBevezfyoeo&t

fie toerben eu<h herausführen, 66 wg eotrxcta ikoyioano,

x<xi ovx * qrWyovra fie glaubten, e3 fei bie Stimme
toon £eraufommenben unb nicht t>on gliehenben, 6i xb*

dwhonbov ohov ben beften Söein, 7< ovxwg töei*e poi

xvQiog ba« ifi, tuie ber £jerr gefagt bat unb er mir

jeigte, 7n xai ixü xataßtov unb bort foUpt bu fein,

9s edv xata xqvßtZoiv eig ifdov tvenit fie in ber Unter;

Welt geroefen fiiib, 3o 2e Atta e3 möge heraufReigen,

48 xai fofort. 9Jltch. 65 ömog yvaxj&fj ij dixatoavvrj rot

wp/oi;, bamit e$ fidr> erinnere an bie ©erechtigfeit ©otteS,

?i *a Tf^airdyoia für biejentgen, bie juerft anfommen,

9^ar). la xai d&wov ovx d&owoei felbft ben Unfcfculbtgen

nrirb er nicht het%n, U aveordk] beugte ftch, £ab. 1«

dteoxedaojai ift abgerafft, Sit aW ßQütoewg roeil fte

feine Nahrung h^n, 6oph- Iis «V depano^ov roerben

au ©runbe gehen, 2i xai ovvdifhpe bamit u)r jufammeu:

gebunben »erbet, 2i* ve^aoviai e$ tuerben roanbeln,

3* xai doeßovot vo^ov unb toaren gottlos gegen ba$

©efefc, 3i6 ßaaikevg 'loQail xtgiog ev fdoq) aov £err--

f$en mirb ber £err in beiner ÜÄitte, 0 3«rael, 3ac&. U
i'unQoo&ev öon Anfang an, Iis %d awenixiH^era Die

aufftanben toiber euch, 2a SiafietQraai ich meffe, 4i oV

t(>G7iov, ötav i&yeQ&rj äv&Qwnog tüie tuenn ein SWenfd)

einen anbern auftueeft, 4? «fo/aw ich toert* Uraufführen,

5e eig to atefta avxrg auf fie , 8a #ty/<p ^yaty in

großem 30rne / 8s xaxaaxrjvwaw idr> toerbe fie mohnen

lajfen, 8aa xai t£ddoao&ai unb um anjurufen, 9a diori

ig>Qonpav o<pod(>a weil fie an $u ©ro&eS bauten, 10i
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xa& wqov iU feinet 3 eit > Wal 11

0

*<*i 0l* dvatpnai

to dvouxotyQiov fiov dcjQeov unb ifyt roetbet nid)t uim

fonft ben 2lttar anaünben, Iis u ngogdil-onai nicfct

merbe icfc annehmen, 2a ort ipeig ov il9eo&e eig ttjv

xaQÖiav vnwv tueil fyx e$ nid^t faget in euerm £etjen, 3*

xal xa&wg %d tf.mQoa&ev unb lüie bie früheren Sage.

Um einen paffenben ©inn in fein gtted)if$e$ Original

^umzubringen, geftattet ft# £ an brei ©teilen etgenmft<$=

tige Anbetungen: 2lm 5is c%i xaiqog nov^qüiv iottv toeil

bie 3eit f$lec&t ift (nmn^g), 8e ftteic&t et xal oot

n%ioxov<; unb et&ält babutcfc einen fetyt guten ©inn,

9iafc. Ii 4 oti taXetg (ift eine falf*e Übetfe&ung au«

ÜÄ unb giebt in © feinen ©inn) in @ile.

Umftellungen, toobutd) bet ©inn ein anbetet tüitb,

fcaben roit an folgenben ©teilen angemetft: Df. 4s, 9s,

Iii, i«, 12i, 3oel lie 2a9, 3o. 2io, 3Jh$. 2i 0/ n, 4*,

©op&. 2is, 14, 3e, i7, 2lg. 29/ 3a<$. 2t.

<£&ataftettftif$ füt bie fopttfc&e Übetfefcung ift bie

einfache Umföteibung Dielet gtie$tfc&en Söttet, ©tetn

fagt batübet in feinet ©tammatif : „$te foptifdfcen fceyte

aüet (Sporen finb fe&t teid? an gtied)if#eu 2Böttetn,

beten 9Iufna&me in bie ©pta$e teil* bie 9lnnal>me be*

^tiftentum« unb feinet ffi. 93ücfcet, teil« bie bpjantinifc^e

£ertf$aft t>etutfa$te. S)iefe gtembtüöttet, mel$e mit*

unter eine leicht tetänbette gotm angenommen tyaben,

finb nidjt nut nomina unb verba, fonbetn aud) üiele

bet gebtdu*li*fien ^attifeln".

$on ©ubftantioen unb Hbjeftiüen fcabe t$ ff. ge>

funben: dyad-ovy dyan7j
t
dyyekog. alxi*<xXu>out , alxpct

lunog> dxa&ctQTOv, dvavyxty dva&eya, dvaoztg, dvaxobj,

d^Oftia, avoftog, äXkoyevrß, dllo<pvkog9
dmdixog, anaQ-
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( = VQI«*, or^i «flt«w, «^/fys- azteXaßog

(= ta), aitt^, ßotftos, ßQOv%og ob. tpgovxog, yevta,

yvoyog, yvomg, dalog, dtafhpcq, Siatpakfxa, dixeoowt}

(= mm), (fyiff (- vg), dQVfiog, dw^ov, «^voff, iA^is,

iSiülov (= cid.), e*ro>U?, (= *i(>), i^jjr/jfoi' , «u-

ßovkog, tm&vfita, evxty £cuov, vyovftevog (= ijy),

&7}Qtov, &QOvog, ioog, xaxia, xav&aQog, xcnaxlvonog,

xccvctcpQoviTrjg, xlr^a, xlqQovofua, xlqQog, xoitw, xo&vfi-

ßy&Qa, xvrog (= x/?), xiipeh} (= xvtp.) y
xyinig, xQttr

tg,

laxxog, laog, lafmag, ?>€ßr
tg, leuxq, loiftog, Iv/j^a ( == hr

t
fu\

Xvxyicty fASTQiTfjg, nijiQct (= niz.) fioxkog, vqoog, vofiog,

ovofiaOTog, onkovy ogaotg, OQcpavog, nanoxfxnwQ, naqa

ßohjt TiaqaxX^aig
, naQmßobjy naQ&evog, nezQa, nla

%ia (= wi), noia, 7tole/uog, noQVia, nqeaßig (= ßvg),

7iQ07iXqfAa (= ßty.). nQogevxty TtQOfprprqg, iivh}, Ttvhav^

nvQyog, oaßßaiov, aaQ^
t
oxavöakov, axevog, axwr

t (=

axijv.), oxvvonvyia (= oxq. nr^)
,
oxonog, oneleov ( =

a7i^Aa«ov), auvrtytoyr], owtekia (= tai), (m>A??, OTQaria,

oyevdovr], oq>Qayig, autfia, aonr^ teerig, %Q<me£a, tqi-

ßovkog (= ßo\ TQOxog, tVQccwog, quala, (pukrj, ^cdnois

(
= x^deov (= /icri), geprog, XW«»

XW(>or, ipafywg, tpvxty o)drj; x^Qonedr^g giebt ß ttneber

burcb: nedr^g ber^änbe; aufeerbem ff. falfd?e ober ent-

fteHte : oalniyyog, paoriyyog, qxxQ/uayog, ya^imxa (=

xatmr^ dxQoo&ev ( = ayQuxntg) ; 2lbfÜbungen : iltyt =

'leQOvoalfyi, ioI — 'loQctyly = xvyiog, nva = Ttvevfta,

XQo = xQ^OTog

;

SMe Serba merben in ben Qnfittiito (iv ftatt et»)

gefegt unb bann mit foptif<$en ^räfipen t>erbunben.

3- 93.: dvtileyiv, /uio9otv, doxtfta^tv, xatacpQWiy, naget

ßctviv unb naqaßevtv (= ßaiveiv), noQveviv, xh^qovofnv,
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nQoytpeviv, evxahv, xvvdiveviv, vno/itmv, vrpttviv, poxa

<u£iv (ex)vtjq>iv i
mav^tav (= Ti^aw), TaXentoQiv (==

(= wlaui.), evfcviv (= ev&rjvw), niQa$iv (in @: nu-

Qcnog), oulnfav. 9iur eine StuSna&me babe t<& gefum

ben: 3a<b. Uli fle^t: dnota^ead-s = dnora^aa&e (9Reb.

Don dfftozdaacj einer ©ad&e entfagen), tt)el*ev 2lu3brucf

fi<$ bei £olme3**Parfon3 nic&t finbet.

SBon anbern Söörtern &abe id> no<$ gefunben:

orews, 7ifop>, de, iva, xara, owte, akla.

£)a§ SSerf^teben^etten in ber ©cfcreibmeife ber @igen=

namen ttorfommen, roirb ^iemanbem auffallen; too bie-

felben bemerfenSmert tuaren, fyabe i* fie angemerft.

2öa3 nun bie griecbifcbe Vortage be$ Äopten am

betrifft, fo liegt und biefelbe in feiner ©eftalt mefcr

rein üor. Serroanbt mar fie mit bem Seyte, ber uns

in ber ©ruppe III, XII, 22, 23, 26, 36, 40, 42, 49,

51, 62, 86, 91, 95, 97, 106, 114, 130, 147, 153, 185,

228, 233, 238, 240, 310, 311. Compl. Alex, erhalten

if*; bo<$ fommen au* roieber Slbtuetc&ungeu toor, bie

nur ber eine ober ber anbere (Sobej beroatyrt tyat, ttne

bieä leidet au8 ben Slnmerfungen erfi*tli$ ifL 2ln

oielen Stetten ift au* ein 3ufammenbang mit £tero--

npmuS (nidjt ju üerroedbfeln mit ber Vulgata) uuuer=

fennbar, mä^enb an Stetten roie: Df. 84, 3oel 2u,

34, 38 , 2lm. 8», 9t, 3Ki«. 3i, 7s, £ab. 3is, 3ad?. IV2

3Rat. 36 eine Übereinftimmung mit ber Vulgata toor=

liegt, mä^renb ^ieronpmu« an biefen ©teilen ben reci;

pierten grie*. Eeyt tuieberjugeben fc&eint. JHefc beiben

%fyat\atyn fann i* mir nur bur* 3uWfena&me ber

3tala erflären: bafe £ieron. in feiner erften Arbeit

an t)erf*iebenen Stetten bie 3tala oerlaffen fcat, in
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feiner jtoeiten Arbeit (Vulgata) foldje ©teilen, bie er

üorbem aerlaffen &atte, au* ber 3tala gebrauste unb

toiebergab. Ob SBerbefferungen au* bem ^ebrätfd^en

^eyte in bett Zopten in fpäterer 3eit &ineinge£ommen

finb, toage iä) nid&t $u entfdbetben. 2lm. 4« unb SRi*.

1b ftimmt 5! mit 3ft überein, aber e* ftnbet ft$ au<&

in grie$. Überfefcung in je einem (Sobey. Of. 2is &at

$ unb 9R: „tyre Söeiitberge", n>ä$renb V: viüitores

eius \)at. Wal). 2i SR: ^fi!
1

??, Ä überfefct rtaQavofjo?,

V: Belial. $ie* finb bie ©teilen, toel$e eine 93er=

tvanbtf<$aft mit ÜR begrünben fönnten, bod) liegen un*,

tt)ie bie gorm änoTageo&e $aä). Iiis beroeift, im

#olme*s$arfon* no$ ni$t ade grie^iföen Xejte t>or,

fo ba& id) über bie &ulefct angeregte grage nt$t $u

entleiben vermag.

Ofea*.

Stap. 1 x>. 1 © : 'ßo^e Ä: 01017, e *n oberer Äober

(MS. Lee)&at: ioairj.— ©: ßa^ei V. Beeri St: ftttyHp.

©: Öfiot> ovl-iov. — (5): uqoßoan St: eiQOvq^a^. —
©: Voigts ß: «ov^aff, MS. Lee ^at ovag. ü. 2: a^x^,

noQvta, noyveveiv finb DOtl 51 beibehalten. ß fcat t>or

/?c«J<£e nodj eine Stufforbernng : „Äomme''; für dtoti

ix noQvewvaa ^at St überfegt: teilne^menb an berUn^

ju$t. D. 3. Jeßqlaifi St : ßekrjUfi. t>. 4. 3tt unb $

:

3efyu, O unbÄ: 3uba. — ©: xmanavaat Ä: id> toerbc

$Hu£e oerletyeu, V: quiescere faciam. ü. 6. Ä läßt in

naä) oweXaßev au*. —- t). 8. owc yleq/uEvip ß: fie, bie

nicfyt geliebt mürbe *), in ü. 6 ift i}ker^h^ richtig über-

1) o£x jyaTtfifiivrjv 23.
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[efct. — tt. 11. xal &yoovzai taivdig OQ%r
t
v fiiav V: et

ponent sibimet caput unura, R: unb tuerben pd> ein

einjtge« 2öort (©efd>ret, ^Benennung) aufhellen ; für

fcat Sl fälfajlid? ein anbere« Söort, üiellei*t £r//a gelefen.

Äap. 2. t>. 1 rjX&pt&t} »ieber Don # bura) „geliebt"

überfefct — t>. 2. xQi&yce nQag tt}v urpkQct vpwv

xQi&ipeR : tyr toerbet gerietet merben mit eurer Butter *),

gerietet merbet ttyr mit jener V: judicate matrem

vestrara. — i^aQtu ix nQootvnov jiwv V: auferat a

facie sua, St: iü) toiH entfernen au« i&rem Sltttlt^e *)

(MS. Lee fyat nati) © tterbejfert: au« meinem 2lntlt($e).

— ü. 3. öntog äv ixdvoot R: ba& ia) pe entlajfe. —
b. 5. noQ€vooftai St: ia) toiH ge^en, um ju roanbeln.

—

et potum meura ; ©unb$: unb alle«, U)a« mir

nötig ift. — v. 8. xat aQyvQiov entf&wa avvij Ä: unb

tt)a« id? tyr nod& reia)lia) gegeben fcabe; ba« golgenbe

= © , abmeic&enb t>on 2$ unb 3Jt. —- D. 10. ov&etg R:

9ttemanb (MS. Lee fcat: fein 3Kann) 4
). — 12. oaa

eine St Don tt>ela)em allem fte fagte. — 93=3fl et ponara

eam in saltum ; St--® : xert dyooftai avtd eig (.taQtvQiov

;

auty ber 3ufa6 »ow © pubet pa) in Ä. — t>. 13. BaaXeip

St : /?aA^. — xai n€Qieii&e%o ta evunia avtrjg 8 : unb

gab tym bie Ohrringe. — xal xa&oQpia (£al«bänber)

enkijg; Ä: ityre golbenen 6a$en. — t). 15. %d xtrjficaa

atkrjg; Ä ift in biefem d. na$ 9Jt üerbeffert Horben;

St tyat nämlidb: tyre Weinberge (cf. SS: vinitores eius)

unb naa> 2la)or bie Ueberfejung au« 9H: „§ur Pforte

ber Hoffnung", toorauf nod& bie 2Bortc au« © folgen:

1) franwivri 23, 289. 2) fittä rfc firjzpdq Slav. Bosq.

3) ix iiQoa. afofjq Jac. Niaib. Georg.

4) für xal ov&elq ov tjat Compl. xal pridtiq.
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tyre @infic&t ju öffnen. — tanemüfyoerai = ä: Wirb

erniebrtgt merben; SB unb 9R: tüirb fingen. — ü. 18.

xatotxiwas; # i$ tuerbc jene (fem. sing.) tootynen laffen.

§8;9Jt: dormire eos faciam. — $>urd& Serfefcen be*

Slbfc&reiber* ift in £. ü. 19 ba« golgenbe na$ bem

jlüeiten xai ^atevoo/uai aufgefallen. — ü. 21. xal awog

ertax. Ä: unb ber #immel *). — ü. 23: xal üpa» lay

ftov Ä : t$ roerbe fpred&en $u benen, bie fein SBolf finb *).

Äap. 3. ü. 1. ©: dyanwoav novrßd = ü;

dilectam araico. — d. 4. fcon £ n>örtlt(& na* © übet:

fefct. V: sine ephod et sine theraphim ; @: o^ne^rie^

fiertum, o^ne Offenbarungen.

Jtato. 4. 3n ü. 2 ift in ß xal xkonj ni$t überfe|t.

— ü. 3. xa< OfitxQvv&rjoerat ift Don Ä oor aiV toZ;

xhßioig überfe&t, roeburd^ ber 6inn ein etwa« anberet

Tüirb: be&megen tüirb bießrbe trauern unb ade, bie fte

bemo^nen ; fie toirb batyintoelfen u. f. tü. — congrega-

buntar in SB unnötig für: roerben mangeln. — t>. 4

fiov na$ 6 dk laog fe&lt in £. — d. 5b £;©. t>. 6 p
Anfang fe^lt inÄ w/uocai^. — 6b

ge&t Ä feinen eigenen

2Beg: unb id} merbe au# üergeffeu ba3 ©efefc (™^oc

umfdjrieben) 3frael$, unb i# tüerbe üergeffen tyre SBerfe

(ütelletd&t texvwv für xkxvwv ge(efen). $)a& in © für

inela&ov vöfiov etmaS anbereS geftanben fjaben mu§,

ge^t au« ber falfdjen Äonftruftion (Acc. für Gen.) fcerüor,

bie fonft in © niefct üorfommt. ü. 7 fe&lt in St: xaxd

TO nkrj&og aiKov. — ü. 8 dftaQtiag laov pov yayortai;

$ macfyt d^aQtlag jutn ©ubjeft: bie 6ünben meinet

1) XII, 22, 23, 26, 36, 40, 42, 49, 51, 62, 86, 91, 95, 97,

106, 114, 130, 147, 153, 185,228, 233,238,240, 310, 311 Compl.

Aid. Alex. Theophyl. Cyrill 87. Hieron. 2) fxov feljlt 53. 153.
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SBolfe^ toerben fte (eos) berühren. Ä überfefct 10b
toeil

fie ©oit perlaffen fyabtn, um ju bewahren (t>. 11) Un*

3u$t unb Söein unb Srunfenheit *); baS #er$ meine«

SBolfeS nahm biefeS auf fid). — D. 12. cmjJyyeAilov at?T(£

5t : fie beurteilten ihn. fc. 14 ftatt cnuv noi%ei*ju>oi hat

unb i^re ©ohne. $a$ golgenbe pnbet fi<h nur bei

St: belegen finb fie fehlet; fte t)ermif$ten ft<h mit

ben 93ölfern (€&vog umförieben) unb gaben gute ©erücfce

mit ben Unreinen, unb ba3 SBolf ohne einfielt hing an

ben 3)irnen. — t. 15. eig tov ohov *fh> überfegt H:

in baS #au3 ber Ungerecfctigfeit
8
) (ba3 fcebräit^e H«).

— t). 17. Idwlov, ey^i, onccvdalov Umtrieben.

Äap. 5. foaßvQiov Jh naßiQiov. — X). 2 macht ben

(Srflfaern biel 6chroiertgfeit. £ folgt ©, inbem er über*

fegt: biefeS (9lefc) fteeften bie auf 3agb SluSgehenben

feft ; au<h baS golgenbe = ©. — &. 8 ift o» auch t?ou ß

beibehalten *), tuähreub e$ 4i6 überfegt ift. t>. 13. /a<>€^

ß: ictQiti. — laoao9at i ftag; R: ihn (^u feilen), t). 14.

$ ^at nach „3uba M ben 3u ?a6 : n?er ^)e ^nen en *'

gegenrennen auf bem Söege ber Slfforier nne ein ge=

reifer, hungriger 23är *).

Stap. 6. t>.3. duoi-iofte* R: unb ttnr »erben folgen 6
).

— fc. 6. baS fj beibemal fehr finngem&fs »mehr,

aB" überfefct. — t). 8. — in to. 10 hat Ä eine

1) ebenfo üerbinben : 22, 106, Theophyl. Arm. Ed.

2) rr/C döuclaq $aben III, XII, 26, 36, 40, 68, 87, 91, 97,

106, 228, 233, 310. Aid. Theoph. 49.

3) ftnbet fid) in feinem Cod. überjefct. 10s u. s ebenfalls üon

& beibehalten, ift adaclaq toon 68, 97, 228, 310 9llb jugejegt.

4) Theophyl. -j- toq navffyQ.

5) (xai) ötw£o/ÄSv 130. 153. Hieron.
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anbere3nterpunftion; er überfeßt: in bem £aufe 3frael

fat) ich fchrecfliche $inge

Äap. 7. D. 1. & try laaaaS'ai /ue; Ä: toenn ich um:

geroenbet ^aben merbe. - ddixta, xaxia; St bcibe SM
xaxia Umtrieben 2

). — xlinryg ß: ber Ungerechte uirt

5Dteb. — ixdidvaxwy (auSplünbernb); fl: unb e* toirb

auSplünbern 8
). — D. 2.©: üor meinem Hngeftd^te; Ä:

t>or ihrem 2lug. — o. 3. aiVdfr nach ipevdeotv fet)lt in

Ä. — t). 5. rjtikQui ä: in ben £agen 4
). t>. 6. *<?

xara^aaa«^ (herunterrei&en) avtovg ofop %rp rima,

imvov *EfQalf4 ipentfo&y; St: infolge beS fluche*

(glaubte olfo xcnaqaa^ai *u lefen); mit ©chlaf ttmrto

@. erfüat bie ganae 9ta$t. — t>. 7. „ihre £er*en" tfl

in 5! nach xhßavog noch ^ineingefommen 6
). — t>. 14

©: nicht riefen ju mir ihre £eqen; Ä: nid^t riefen fit

ju mir in ihren £eraen.

tfap. 8. 0.1. ß ^at nach ® : in ihrem 23ufen wie

<5rbe. — t). 4. folgt Ä mehr W (unb benn er hat:

©ie h^rrfchten für fich felbfl unb nicht burch mich
; dürften

(d<tfwv) fmb Re gemorben 6
), unb mir machten füe e$

nicht begannt (cf. SB: principes extiterunt et non cog-

novi); ihr ©ilber unb ihr ©olb haben fte ju Silbern

Reh gemacht, auf bafe fte $u ©runbe gingen. — t>. 6.

h 'LoQmjk; R: bei ben ©öhnen 3fraelS. — nla**
St: herumirrenb. — o. 8. xareno^ 'loQarjk R: 6u
haben Sffrael oerfchlungen.

Aap. 9. o. 4 überfe&t St: »eil bie SBrobe ihrer

1) = Hieron. 2) ttrie 91, 233, 311. 3) yvfxvwoei Ann.
MS. Arm. Ed. 4) Slav : tv fjpi4gaig. 5) wie in ber ganjen
©nippe. 6) Slav. aQzovxaq xa&loxttoav.
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©eelen nicht eingeben roerben in baS £au$ ©otte* —
t). 7 aot; na<h crFTa7iod. fehlt in ß. — tx 8. # ^at

:

©in ©päher (oxonog umfdjr.) ift (Ephraim, ein Prophet

mit ©Ott. — itaiiav iv oixqt &tov xcncknr^av St: alä

einen Unfinnigen nahmen fie ihn feft im £aufe ©otteä.

— ü. 10. axoniv nomfiov (grühtoächter) als erften

©achter. — Ä: $u + ihrer] ©chanbe f
). — ü. 12. ar«

xvw&tloovzai ß: ohne ßinber finb fie geroefen. ü. 13.

überfefct St: ©phrem, roie ich fah, fteüten i^rc ©ityne

als 93eute hin, unb roie man feine ©öhne herausführt

fie $u töbten. ©: eig dnoxhir^tv (jum $)urchflechen). —
t). 14. „©ieb i^nen" tüieberholt St öor firpQav s

).
—

15. TaAyaA yaXyaila.

$ap. 10. t). I. cifinelog Bvxhjficciovoa überfegt St:

©in guter 2öeinftocI, fein ©cbö&ling (x^a umf^rieben)

ifl 3fraet. — 6 xaqnog ei&yvwv (gebeten) ctmijg; Ä:

feine gruc^t überreif. — ü. 4 cty^utozig umfctyrieben

:

axqooxev. — ü. 5. Äüberfe&t: sumitatbe 4
) beS £aufe3

Dn werben pilgern. — x>. 6. St. überfefct: Unb fie felbfl

feffelten ihn ; fie brauten ihn ju ben Sljfpriern als ©e*

fd?enf bem Könige 3arim.— ü. 9 St: ber Ärieg fommt. —
t). 10. Svatv fehlt bei St. — u. 13. xo^/id* not tpevdij

fehlt in & 6
). — o. 14. sv t(f Xaif aov ß : in feinem SBolfe.

Äap. 11. ü. 1. oq&qov fehlt in St. — /apai?*

3«)if(hen xa* unb eyio gefegt. — xa texva avtov Sl:

meinen 6ohn 6
) = 33 unb 9)?. — t). 5. «V Alyvmy St:

1) wie allein Hieron. 2) Arm. Ed. 3) töte faft bie

gonje ©ruppe. 4) naoä z& f*6oz<p Compl. 5) G: iv xoiq

hfiaot^fiaal aov. Ä mit bei ganjen ©ruppe : iv zolg b\paat aov.

0) zbv vlöv (aov Origen. Äthan. Chryeost. Arm. Ed. 81av.

Moaq. Jacob Nisib.
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624 Schutte,

im ßanbe ©gppten *). — r>. 6. xai yo&bqoe* iv frofiitpai?

e8 mar ba$ SäjWert *) cf. 33: coepit gladias. —
to. 11 ixoTTjoovtcu St: fte Werben jitternb fcerbeifliegeiL

3» D. 12 $at ß einige UmfteHungen : (5$ umgab mia)

in Süge Sparern unb ba3 £au$ 3frael unb 3uba in

©ottlofigfeit; nun erfannte fte ©Ott, unb e3 wirb ge=

nannt werben: ba8 fettige fßolt ©otteS.

Stap. 12. b. 1 tiberfefct St, al« wenn er gelegen £ätte:

6 di 'EcpQaifi novqqov nvei fia iotiv, iditoZe xauaana,

xsva xai ucaaia inkf^^wt ohrp rrjv yfiegav. — o. 2.

Ä tyat xatd tag ödovg atVou jum 93ortyerge£enben ge^

gogen. — d. 4. iv o*xy 'Qv St : in meinem £aufe *).

93 unbStt: in Bethel. — rtQog avtovgSt: mit jenem 4
).

93: nobiscum. — o. 6. iv &eq> aov St : $u ©Ott, beinern

#errn 6
).

ßap. 13. x>. 1 iv zip 'laQarjl St: au« 3frael. —
t>. 2. vov fetytt in Ä. — avroig fyat St &um golgenben

gebogen. — t>. 3. xa2 (og <hfiig dao daxQvotv (unb wie

ber S)ampf toou ben tränen). ß. übcrfefct: unb tüte

ber Stampf (ober 9tau<$) aus bem 6$ornfteine = 33 (unb

2ft): et sicut fumus de fumario. Slbgefe^en ba&on,

ba& bie Überfefcung in © feinen uernünfttgen 6inn gicbt,

unb e§ aud) nia)t erftdrt werben fann, wie © $u „Xtjränen"

gefommen ifi, Weift meiner Slnftc^t naa)Ä mit ©id&er^eit

barauf $üt, baß in © ber geiler eines 2lbf<£reiber3

vorliegt. S)eß^alb fä)reibe ia) für ono daxQvtovi dno

1) XII, 49, 198. 2) Hieron. infirmatus est gladius. *V

feljtt in ber HRe^ja^t ber ©nippe. 3) III, XII, 26 , 36 , 49,

62, 86, 106, 147, 198, 233, 311, Arm. MS. Arm. Ed.

4) nodg avrdv mehrere Codd. 5) tc^öq xvqiov t6v &eov
oov XII, omnee codd. Sergii.
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$ie foptifdje Ueberfefcung ber «einen $ropJ>eten. 625

dixTva» (*Refc, ©ittcr) - $ebr.: ny$, ba3 an biefer

©teile jte^t 2IuffaIIenb ift no$, ba& für xv°vs W
tnÄber SttuSbrudf a#/u<£ finbet, toeldjeS toeber ein grie*

$if$e$, no# ein foptif$e$ SBort ift unb offenbar eine

Umfd&reibung be3 ar/mg (dno dixtt wv) fein foH, tuä'Orenb

bann dipig an feiner ©teile richtig überfefct ift. — D. 4.

33LHe 3ufä|e in © pnb au<$ in ß überfefct. — t>. 6. ai

xctQÖiai avTwv. $: in tyren $erjen. — t>. 11. xale'oxov

$ : unb ia) na$m i&n weg J
) = SB et auferam.

Äap. 14. t>. 1 ?jo9iv7]oav St f)at bie jmeite *ßerfon:

bu bifl fa^toaä? gemorben 8
) cf. 33: corruisti. t). 2 jum

©a)tu& ^at $ ben 3ufatT-
unfere ©eele (V"OT)

löirb ernährt »erben in ©utem (aya&ov) 4
). t>. 3 fe^lt

er« in — t). 4. §ür dyanrjaa) avrovg opoloywg,

ort dniotQetpev &at R nur überfefct : dnoatgeipo) 6
).

3oel (in 5?, 9fl unb 33 an jtoeiter, in © an vierter

©teile), ßap. 1. ».16 unb Ä: ßa&ovql; 3tt unb SB:

Phatuel. — D. 2. et ytyore TOKH>ra Ä: ob SBerfe ge*

f$e$en finb fo. — D. 4. x^s xd/tmqg (föaupe); ß: Sffiurm.

— ßqov%og ift in # umfa)rieben: q>Qovxog. — t>. 5.

exvTjipcae (merbet mieber nüchtern) Ä umfd&retbt. SB:

expergiseimini — ben3ufafc: c| ohov aviwv fyat auä)

1) $)ied tjatte td) getrieben, beüor td) Holmes-Parsons er-

halten ^atte unb laffe e3 ftefyen jur Sarnung baüor, bafe aud)

ber fc^önften Äonjeftur nidjt ju fetjr $u trauen ift. 3)ie über*

fejjung ber LXX ift: and oxqlöwv (ngntf), Nie Hieron. (de lo-

custis) unb mehrere codd. Ijaben. & xanvo66xm Dl» x^ » 22'

26, 36, 49, 51, 106, 198, 233, 238, 310; offenbar nad> 9Ji Der*

beffert; biefen folflt ft. 2) mehrere: aviaxov.

3) jiemlid) bie ganje ©ruppe. 4) in mehreren codd.

5) anooTQ£<pa>XU, änoargtipu) 26, 49. 106. Alex. änsoTQfxpa

Compl.

T^eol. Quartalfartft. 1894. ^eft IV. 40

Digitized by Google



626 Spulte,

ß; ebenfo ev<fQoavv^ xal %aQa\ — to. 6 pov na$ yrp

fefclt in St. *). — t). 8 (melier ^« 8»«mal über*

fefct fcat). - ö.9Ä fe$t t>or ben SBerS: „toeil". —
xv^iov am ©djluf? fe&lt in Ä. *). — $>urdj SBerfe&en

ift in St ausgefallen: i^Quv^ ohog> uHiywfy elouw,

ifyqav&rjOav yeoßQyoL &QTp>6ite xvqftceia vn&g nvqov

xaL \). 11. i£ dyQOv ß: auf bem Siefer. — D. 13 Ä &at

na$ 9eov nod? xt^/ot> überfefct
s
). — ». 15 r§u St :

fommt. — & fd)Uefct mit ü. 15 ben ©ebanfen unb über-

fefet D. 16: SBernid&tet (inb bie ©peifen bor euren Äugen,

Dom £aufe eure« OotteS greube unb Subel. — t>. 17.

afikdiv nati) (pazvaig fe&lt in St. — t>. 18 eainoiq Sl :

für uns 4
). — ßovxofoa ßowv Ä : bie ©<$afgerben

;

berfelbe 2Iu$bru<f ift gefefct für td noi^vta %wv kqo-

ßariov. — t). 19. xvQie St: o#err, mein (Sott.— ßap. 2.

to. 1. naQeoriv St: fommt 6
). — t>. 2 &g eraJv fe^lt in

fte&t aber, tüte £attam in ber Stomerfung angiebt,

in ber Copt. Liturg. — D. 3. 3n $ fefylt xal avaoio-

£6fievog ovx larai aiiip. — t>. 4. xaradiw^ortat

»erben fie fiteren; cf. SB: curreni — t>. 5. dg (patvrj

cployog nvQog. St : mie eine geuerflamme e
). — naQa

taaaiftevog Ä: toirb ft<$ toerfammeln. — &. 7. S)er2fas

fang: «5$ nayrpal ÖQafiovvzai fe&lt in Ä, ftnbet ft$ aber

in ber Copt. Liturg. — t). 10. repo nqoawnov avtov

St: fcor i^rem Sintiige
7
). — ü.ll. xal zig i'aiai ixavog

avtjj. St: unb toer wirb an $m befte&en fönnen? cf.

1) Hieron. au$ nur: super terram.

2) rote faft in ber ganzen ©ruppe.

3) tote XII, 91. 233. Arm. MS. Arm. Ed.

4) Hieron. nobis. 5) ötöxi fjl^sv Arm. MS. Arm. Ed.

6) tzvq6<; fetyt 239. Aid.

7) ccvtwv III, XII, 42, 49, 51, 106, 153, 233.
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$)ie foötifdje Ueberfefcung bcr Keinen $rop$eten. 627

93: et quis sustinebit eum. — D. 13. ficatQo&vftog fefylt

in Ä. — v. 19. $er Anfang : xal dntxqi^ xvqwq, xal

eine %<p lou$ cnkov ift in St ausgefallen. — u. 25. fiov

na$ j; dvva^iig fetylt in — t>. 27. — Ä: mein ganjeS

SBolf *). — D. 29. t*7™ *<w nv&jftazog ftov \)at

$ au ben Anfang gefegt ;
naa) b> talg r^kqaig ixdvaig

fegt $ &in$u: »erben fie prophezeien (nqo<pijieviv) J
).

— Slbtoeid&enb oon © lautet D. 30 bei Ä : Unb ia) roerbe

3eid^en geben am Gimmel oben unb Söunber auf @rben

unten: 23lut unb geuer 3
). 93: dabo. £)aä dwawai in

© ift in öWco §u toerbeffern.

ßap. 3. p. 1. jcai «V xa^y fWw^ fe&lt in Ä. —
ö. 2. ti^os aikoi^ St : mit tynen

4
) cf. 93: cum eis. — xal

xrjv yrry pov xcctedieilano St: unb ba$ ßanb unter fta)

geteilt ^aben. — u. 4 avtanodidote unb fivjpixaxehe

tyat St. im futurum überfefct, tuie aua) S3. &at. — 5.

xai §at ß. no$ t>or tc? xala überfegt 6
) — &. 6. tolg

vlolg %üv *EMr
d
vun> $: ben ©rieben. — to. 9. toeiefct

toon © ab unb fdjltefjt fta) im erften £etle genau an

93 an: SBerfunbigt bie8 unter ben 93ölfern (e&vog; 93:

clamate hoc in gentibus), heiligt ben ßrteg (nolsfiog;

33 : sanetificate bellum), heiligt bie Äämpfer, fteiget auf,

aüe $rieg$teute. — fc. 11. St &at gum 6$lu& ben Qu*

fafc : ©Ott, bu fcaft Äraf t gegeben aßen beinen Sapfern.—
to. 13. vntqex%slxe %d vnoXrpia übergefloffen ift

ba3 9Ra& ber Äelter 6
). — ö. 14. angefallen ift in St:

1) TiöTiUßefefrt: XII, 26, 49, 106, 198, 233, 240. CompL Alex.

2) +xal Ttgoiprixevaovoiv 36, 49, 68, 86, 95, 97, 130, 185,

228, 310, SIL Aid. Arm. M3. Arm. Ed.

3) ava) unb xetreo finbet fta) bei einzelnen.

4) titx
1

ainüjv Slav. 5) roie bie 3Kef»rjaf)l bet ©nippe.

6) vntQtxxtZvnti 10 codd.Sergii. Hieron. redundant torcularia.

40*
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628 Stiulte,

ozi iyyvg r^kqct xvgiov kv Trj xotXadi vrjg dixqg (bal

2luge be$ ÜberfefcerS ging fcon einem tjjs dharß jum

anbern über). — u. 17. Ä. + meinem (heiligen Serge) l

)

— ovxht fehlt in R.

SmoS (in St, 9Jt unb 33 an britter, in ® an Reiter

©teile). Rap. 1. ü. 1. IdxxaQetju; Ä: ucxxagi^. — '0£«w;

$ be$ oaiag. — ü. 3. ml talg ttooaQütv Ä: toegen

be$ SBterten (Vergehens); im Übrigen*©. — x>. 4 wot

'^<fe<>; be« £aufe$ ad^*). — o. 5. e£ ovöqwv X,

$ : Don ben ©öhnen ^a^av. — d. 6. crei %eng teooaQoo

hier unb an ben übrigen ©teilen üon £ fo, tcu im

britten v. überfe&t. — t>. 8. xal i^aQ&raezai <pvhr
t

ß:

unb e8 toerben aufgehoben »erben ihre ©tämme (<pvlr/) ).

— d. 11. ftatt eAt^/Jroio fnjftkqa hat St gelefen unb über*

fegt: ih'fitpirto ftrjtQccv, toaS au<h bem Wl. entspricht
4
).

— t>. 12. Öe/uelia %u%kbiv avtr^g; Ä: ihre üERauern. —
ü. 13. aikdv St hat ben $lur. überfe|t

6
). — ü. 14.

'Paßßafr $1: Qaßfla*); cf. 33: ftabba. — iv ^fiiQaig:

St: am £age 8
); 58: in die. —

Staf. 2. ö. 3. TiGCYictg R: alle gürfien (a^x^);

SB : oranes prineipes. 3" ® W <*QXOvxas aufgefallen. —
to. 4. aiVov £ hat $lur. 6

). — t>. 7. atVot» na$

nat^Q fe^lt in ß 6
). — d. 8. oZyov «c avxoqxxvtidtv ift

in ß ni*t überfefct. — d. 16. £ überfefet bie erpe

£älfte : unb er mirb nicht fein #er$ ftnben bei ben Wlaty

tigen
7
); 33: inter fortes.

1) mehrere codd. unb Hieron. 2) oixov liösp 289.

3) aufgefallen ifl in £ : xal indga) x^v %fT(>a /uov inl Axxa
Qtov. 4) utTpav XII, 22, 26, 36, 40, 49, 51, 86, 05, 106,

153, 185, 198, 238, Compl. Alex Slav. Ostrog.

5) bie SRefjraal)! auf ber Gruppe. 6) 153. Compl. B&sü. M.

7) d xQaxatbq ov pi) fe^It bei üerjd). iv öwdaxaiq 23 , 68,
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Xie foptiföe Ueberfefcung ber flehten «Propheten. 629

Rap. 3. ». 5. et oxaofrrperai nay\g inl %rjg yijg.

St: toäre ber ©trief auf ber ©rbe. — fc. 8. eQevgezai

t>on $ bur<h ba$ ^erfectum überfefct. — t>. 9.

to auf bie Serge 1
). — to. 11. Ä. genau na<h

© überfefct. — 12. 6V zqotvov fehlt in Ä. — xcnbavzi

%ijg <pvlrjg xai iv Jaftaoxy St: toor ben ©tämmen unb

StamaSfuS*)- — 0. 13. dxovaare; St: fpredhet
8
).
—

toor tyolxiplaxwß hat Ä noch eingegeben: 33rael 4
)
—

ü. 14. Baifhjk; St: ßethjL — tou &voiaojt]Qiov St

hat ben $lur.

$ap. 4. ü. 2. £ läßt xal kn
t
ipovtai x^äg aus unb

überfefct : beim ftehe, £age fommen über euch in Staffen

unb über bie, toelche mit euch ftnb; fie tuerben (jie) hin--

einwerfen in fteffel unb unter ihnen ^eijen mit f$red=

liefern (loifiog) geuer. — o. 3. xai i^evex^oea&e $:

unb fic roerben euch herausführen. — elg to ogog to
%

Fonnav; St: auf bie Serge t>on eqenw; S: 2lrmon. —
d. 4. eig trjv tqi^qIov; St : am britten £age, wie auch

hat
6
) mährenb tribus diebus. — t). 5. Myvwsav ;

£ : ihr habt gelefen. — d. 8. ß + toieberum (befehlet

ihr euch nicht) •). — o. 10. ire/iow aoi>; ß: eurer ^ferbe
7
).

£ap. 5. t>. 5. ift in Ä ausgefallen: xal eig rdhyala

Hr\ elgnogeveofo. — o. 6. 6 olxog 7aHJ)ßp St: über

ba8 #au3 3ofeph- — 7 - §u Anfang ^at Ä nodh xooios

86, 87, 91, 153, 228, 310, 311. Aid. Hieron. inter potentes.

1) 95. 114. 185.

2) Jctfzdoxov 86. 95. 114. 185.

3) XaX^aaxf 153. 86 marg. 4) 240.

5) tlg tfjv xqIxtiv i^fiigav marg. 86.

6) owT ovxwq ober oixf' to? mehrere codd.

7) 40. Compl. Arm. MS. Arm. Ed. Hieron.
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630 Spulte,

gelefen
1
). — t>. 8. trg yf

4g St: ber ganjen erbe 1
).
—

St : ber £err, ©olt ber Slttmäd&tige (na»toxQax<*Q 8
) fit

fetn^ame. — x>. 10. ifiiarpav Ä: i$ ^afete. — t>. 11.

(fxodofiiyjare unb eqpvrevoate ifl toou $ burd) gut.

überfefct
4
). cf. SS: aedificabitis unb plantabitis. -

t). 13. ort xcuqoq novTjQwv taxiv. tueil bie $ti\

\ö>Uty ift
6
). — wkrj am ©$lu& ton ». 20. fe&lt in Ä.

f
i

— t>. 21. #wwas tfi in Ä ausgefallen 7
). — ». 22 ipm

na$ Ovaiag fe^tt in $ 8
)— to. 25. jum 6<$lufe Ä + fpridit

ber £err 9
). — t>. 26 Paiqpav St: Qeqxxv. 23: Rerapham.

Stap. 6. to. 2. EfiotQaßßa St: ena&oaßa, & toiebet

tyolt nadj biefemSBorte nod) einmal: xai däkdxxve exel$&

— v. 3. oi iQxoftsvoi: bie ©ittenben (bat alfo oi

«vxo^evo* gelefen)
10

) — 5. oi i7iixQazovvtig (£errfä)etO;

bie nötige Überfefcung t>on © tyat un$ bier St auiU-

rca^rt, benn er überfe&t: flatfd&enb (in bie£änbe), fcai

alfo gelefen: oi imxQoiovvreg (in bie $änbe fölagen,

um SBcifaH ju tlatfä)en)
1
*). — $)en ©inn be$ golgeiu

ben brüeft Ä fo au«: 6ie glaubten, e8 fei bie Stimme

t)on folgen, bie tarnen, unb mä)t toon folgen, bie fliegen,

ü. 6. toV divkiofiivov (abgeflaut) ohov; 51 : beu beften

Söein. — x>. 12. evtikksrai (befiehlt); 8 mandavit;

ß: toirb befreien (e$ ift nebenfää)lid> ferfüllen , n>ae

ß gelefen fcai, ba © ba3 9tt$ttge &at). — t>. 13.

I) wie Diele au« ber ©nippe. 2) 26. 42. Äthan. Theod.

S) faft bie flanje ©nippe. 4) mehrere codd.

5) novyQÖQ bie SRefjr&aljl.

6) ebenfo 40, 86 Compl. Baal. 7) fetyt bei ben SReifta.

8) aud) bei ßnrifl. unb fcieron.

9) 233. 239. G^rtifoft. <£öriü\ (240).

10) fo in III, XH, 26. Compl. 36, 49, 228. Q^rtifofi.

II) fo aud) ridjtig in ber TOcörja^l ber codd.
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2)ie foptifaje Uebcrje^ung ber fleinen ^ro^etcn. 631

ovdevl kcyV St: übet bie ©orte. — ö. 14. 3n ß fe^tt:

Xtyei xvqiog iwv dwaftetav — Atfia&; St: qucc#.

Jtap. 7. to. 1. rayy in St Derf(trieben : ywq. — v. 4.

ovtiog ideige noi xvqioq; $: baf ift toie ber £err ge*

faßt fcat
1
); unb er jeigte mir. — xvqiov am 6#lujfe

fe&lt in Ä 1
) — t>. 10. Äw^A fefjlt in — t). 12.

xai ex«7 xcctaßiov St: unb bort toirft bu fein (Sinn

miebergegeben).

Äap. 8. t). 3. t« <pcnvu>ncna (aufgelegte, getäfelte

$)edfe) toi? vaov St: bie ©runbmauern bef Stempels.

#: cardines teiupli. — Ä überfefct: Siele finb, bie ge*

fallen ftnb; i# toiß ©<$tt>etgen mad&en an jebem Orte. —
d. 6. fyat #: bamit mir bejifcen bie Slrmen für ©elb

unb einen fiebrigen für ©$u$e (toenn in ©. xai t>or

nno%ovg gefiri$en toirb entfprt$t ef ber Überfefcung

in 51). — t>. 7. nana fe^lt in St. — t). 8. ov cor raga-

X&rperai ift in St aufgefallen. — to. 1 2. dm irg &aXaaarjg

ift in 9. ni<$t überfe&t
8
).

$ap. 9. D. 2. ea? xataxqvßmaiv Big §dov St: 2öenn

fle in ber Unterwelt gewefen fein mögen. — t>. 5. 3n

$ fefylt: xai dvaßqoetai dg norafiog &at nur: unb ef

toirb auffteigen tyr Serberben nrie ber glufe @gtyptenf. —
ü. 6. erei nQcotanov ß: über baf ganje Slntlifc. — t>. 7.

tx ßo&Qov $ auf xt^m^ 4
). cf. $8: de Cyrene 3Jt: "Vpy.

2luf biefer ©teile getyt beutli# &ert>or, bafj Ä t>erf<$iebent=

li$ na<$ ber lateiniföen Überfefcung fceränbert morben

ift. — \>. 8. il-aQ(i) St : er roirb aufgeben; SB: conteram. —
o. 9. naat t>or toTg e'fheoi fefylt in ß.— fc. 10 fiov naä)

1) ovro>? e6o£e fioi 95. 185.

2) rote in bet ganzen ®xuppt. 3) fetylt in mehreren codd.

4) a7rÄ KvQivTfi 86 marg. Hieron. de fovea.
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632 Sdjultc,

kaov fe&lt in fl. — x>. 12. überfefet St: bamit mi$

fua)en bie übrigen 5Menf<&en unb alle Stämme, bie über

bieielben meinen tarnen angerufen fcaben, fpricfct ©ott

ber #err, ber btcfed ma$i. — n. 13 junt 6a)lu& fefct

51 tyinju: mit 33äumen.

SlbbiaS (in Ä, 3K unb 33 an vierter, in © an fünfter

©teile), r. L Vßdtov; St: be$ aßdiov 1

) beS Sßrop^e«

ten (nQocprws) Ä
) — neoioxw (Umfaffen, Umfang) ä

:

33ebrängnt3; 33: legatum. — b. 5. nov av anegbUpig;

St: wo^in roärefi bu gemorfen toorben; 33: quomodo

conticuisses. 9Jh 2öie tüäreft bu ju ©ruube gegangen.

— b. 7. f'wff twv o^/cav; ß: bis ju beinen ©renjen $
).

— 3n Ä fe&lt: f]dwaa»^aav noog oe. 33 &at bafür:

qui comedunt tecura 4
). — ovx i'ati avveaig avrölg.

R : Cnnftä)t ifl nia)t in bir
6
). 33 : non est prudentia

in eo. — b. 9. oi /naxytai aov $: beine Stifter (mic

$ baju gefommen \% tueife idj nid)t); 33: fortes tui. —
Qaiiiav ü: ttynav. — b. 10. did trjv aq>ceyr

t
v xai trjv

aaißeiav adekfov aov 'laxioß; bafür überfegt ß : 2öegen

ber gottlofen $öbtung, bie bu begangen tyaft im 3lntlifce

QafobS fl

). 33: propter interfectionera et propter ini-

quitatem in fratrem tuum Jacob. — t>. 11 nacb it;£-

vavzlag fegt £ ^inju: in geinbfä)aft. — t>. 12 ccvidv

nad) dnwkeiag fef)lt in — b. 14. «ri rag duxßoXag

artov St: bei tyren 2lu$gängen 7
). 33 nur: in exitibus

1) $ieje ftorm finbet ftd) in ber ganjen ©ruppe.

2) mir in 233. 3) in ber SRef)rjaf)l ber ©nippe.

4) finbet fid) in mehreren codd.

5) fo fein cod.; bie meiften au* ber ©ruppe: iv afaijt.

6) üerfd).: elq xbv aöektpdv aov; Hieron, : adversum fr.

7) avrwv mehrere codd.
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$ie foptifdje Ueberjefcung ber «einen ^roptjeten. 633

— ftott avtov naä) qmvyovtag {>at $ aua) aikwv übers

fefct. — u. 19. 3n & ift ber erfie Seil bis toi* a>Uo-

<pvXovg ausgefallen. — xal to naölov 2a(.iaoüag; St:

unb bte ©eftlbe beS ©ebirgeS bon ©amaria. — ü. 20.

2aQ€nx(üv ß: biS oegenda.

3onaS (in ß, unb 33 an fünfter, in © an fed&Ster

©teile). Äap. 1. t>.2. 3n St fe&lt «V peyalyv. 33 fcat

grandem. — to. 3. Ä: einmal &ctQOtg, fltoeimal SaQOog.

— ß läßt aJfoi" na<$ vaiUov aus. — ü. 4. © : nvevfda.

R: einen grofjen 3Binb *); 33: ventum magoum. —
to. 8. 3u ß fe&lt : dnayyeikov friv. 2ln ©teile beffen

ift in überfefct: Söe&toegen ift btefeSÜbel (xax*a) bir *)?

cf. 33 (unb 9W) cuius causa malum istud sit nobis? —
D. 10 anrjyyeiXav für anrjyyeitev ift nur <2d)reibfe&ler.

— D. 13. Öti f; öalaooa inoQSvcto xal igryeiQero /nakXov

in avzovg fjat and) 33 : quia mare ibat et intumesce-

bat super eos. 2lnber$ aber St: unb ein großer Söinb

er^ob fufc noä) metyr gegen fie. — ». 14. av xvqie St:

bu bift ber ^err.

ßap. 2. d. 1. xr/tu ß umfd&retbt: xvtog. — to. 3.

Qu Ä fe^lt: xqavyfjg pov*); in 33 bafür: clamavi. —
&. 6. twg ä ! W«8 an meine ©eele 4

). — t>. 8.

rov xvQtov fftvr;o&tp Ä: t# erinnerte midj ber 33arm*

tyerjigfett ©otteS. — 33: Domini recordatus sura. —
tl&oi Jt: e$ möge ^erauffteigen. — 10. dnodwow

ooi oamjqlov zip xvqly ; $ : toerbe \a) bir erftatten, bem

1) + /«?ya 22, 42, 45, 51. 68, 97. 132, 147. 228, 239, 240,

310 Aid. Hieron.: spiritum magnum.

2) mit einigen ®erfd)iebenl)eiten (^Ktv unb iv fywfv) in ber

©ruppe. 3) fcljtt aud) in Compl.

4) in ber ganzen Gruppe.
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634 Sdjulte,

©Ott meiner Kettling. — t>. 11. fefclt in ä: and xvqIov l

).

Stap. 3. v. 8. 3n St fef)lt: xai Mary *la»äg. —
ixahpe St 4- &u tym

8
). — t>. 4. nad> rcopc/av fcai 8

no$ ddou gelefen'). — © unb Ä: no$ brei £age; 2>:

adhuc quadraginta dies. — fc. 5. aW fteyakov crtTw?

£wg ^ix^or atW/v St \)<xt umgefefyrt *) SB: a maiore usque

ad minorem. — t>. 7. xai oi ßoeg fe^lt in Ä. — t>. 8.

nQog %6v &b6v; ä: }lt ©Ott bem £errn 6
). — to. 10.

aum ©d&lufc fe^lt in Ä: xai oux inoirpe*).

Stap. 4. o. I. xalouvextör}; R bafur: im £erjen. —
t>. 2. ftax()6dviiog fefclt in — ö. 3. dkonora xvqu;

St: mein ©ebieter. — ü. 5. vnoxatw avrrg St -h im

©Ratten 7
). — t>. 6. t>or allen feinen ßeiben. — u. 8.

ba« xai oor nqogka^ev überfe&t St mit : fofort. — t>. 9.

St \)<xt nur: SBifi bu fe&r traurig bis jum $obe?

SRid&äa* (in 51, 9tt unb $ an fester, in © an

britter ©teile). £ap. 1. 0. 1. re<>ds Mi%aiav; Jt: an

Hi%sag. — 7Ww(wra#6*; Ä: pmqadt 8
). — t>. 2. i^ro*;

51 : alle SBölfer (laog) •) cf. SB : popali omnes. — xi>£io$

ift einmal na$ eotai §u ffrei$en. — o. 3. xai inißjoercu

fe&lt in 51
10

). — o. 5. okor bor Wa fe&lt in £,

luie in 33 unb ütt
1

1

) — o. 6. xaraanraacu eig %aog rovg

U&ovg avtrjg ; St: iä) tüiU fcerunterrei&en jur Qxbe i$re

©teine. 33 : detraham in vallem lapides eius. — t?. 9

1) in mehreren codd.

2) + ngög avxöv. 36. 49. 130. 311 Arm. MS. Arm. Ed.

Hieron. 3) + döov XII, 26, 36, 45, 49, 228, 233, 238 Alex.

4) tote mehrere codd. 5) 233. Arm. MS.

6) Theophyl. 7) wie in mehreren codd.

8) biefe ftorm in XII, 26, 36, 42, 86, 106, 198. Äthan.

9) in ber ganzen ©nippe. 10) Euseb. 11) 106.
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k'tog t>or itQovo. fehlt in St, tt>obur$ ber ©inn ettüa*

anberS roirb
l
). — ü. 10. oi ^Evcrni^; St: bie in vaxifi

2

)

(& Na*ift 9 entfpredjenb bem & 7e#). — 2lu$ yj;v

xcaanaoao&e xcttct yilmct vfiwv mafyt £ eilten ©ag

unb beginnt mit to. 11. einen neuen ©ebanfen. — ü. 11

©tatt olxoi» ixoftevov avzf
4 g hat Ä überfegt: tt)eit ev

hinaufommt §u ihr (St las SQxofievog). — d. 14. dwoer,

Ä: bu toirft geben 8
). — to. 15. überfegt St: big fte

erben herbeiführen, bie bu toohnfi im @rbe toon fia^id.—
Ä: e* fam.

Stap. 2. t}. 1. iykvovio = 33: vae. — 3n Ä
fe^lt: xal i(yya£6/usvoi xaxa. — D. 3. Xoyi£ofiai \ $:

gut. — D. 4. TctkatTtwoict itaXaintaq^oa^ev fiegig kaov

toerbinbet St mit einanber unb überfegt: 3m (Slenb ift

elenb ein Xeil meine« 33olfe8. — ü. 9. 3n St fehlt avtwv

nadh TQixprjg- — ü. 10. fV«c«v dxuQ&aoiag in $ nach

^r^o^ überfegt, roobunh ber ©inn ettoa« anberS mirb. —
ü. 11. tov hxov tovrov ®: meine« 33olfeS. — ovv naoiv

überfegt ä: nadh 'Ioocyk unb fegt vorher „mir" hinju.—

r. 13. Ä überfegt : fcurch Teilung teilten fie bor ihrem 2lnt=

lige unb toarfen toeg bie Pforte unb fchritten bur<h biefelbe.

ßap. 3. t>. 1. cd ctQxal; ß umf^reibt: bie a^wr,

als wenn er oi äq%ov%ig gelefen hätte; 33: principes. —
t). 3. cht' avzwv fehlt in $ toor i^deiQav. — &. 5. 33:

sanctificant; St: fte h^en ercegt = ©. — &. 12. cfe

äXaog ÖQVfiov; St : toie ein ÜBalb 4
) 33 : in excelsa silvarum.

fta». 4. t>. 2. xai noqevaovxai $ + ju ihm 6
).
—

1) 86. Arm. Ed. 2) ivkxeifx mehrere ; Hieron. : in Bachim.

3) 3)ie 9Reljräaf)l ber ©rufipe.

4) ^ &Ujo€ ef^/uoi; III, XII, 26, 40, 106, 153, 228, 233.

©und. 5) in einzelnen codd.
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636 ©djulte,

t>. 3. Sag eig ftccxydv $ + ßanb !
). — b. 5. noQevoortai;

St: »erben gerufen »erben (Copt Liturg. giebt ben

gried&. %e& triebet). 33: ambulabunt. — n. 6. eigdigofau

Ä + mir. —- &. 10. d teos oov St: unfer (Sott.

Äap. 5. n. 1. y£v if4^Qax^;aetai (»irb §erftört

»erben) &vycnr}Q ijucpQayw ; fl: 3e(jt mit 3e*ftörung

»urbe id& a^tRören bie Softer (Sp^remS ) SB : nunc vasta-

beris filia latronis. — iq> rjfiäg; saper nos; St:

über ena) 8
). — n. 2. cftiyoaroV Ä: $u bift nia)t

bie ©eringfle 4
). — it-ekevoerai Ä 4- rjyovfievog (um-

fd&rteben) •). — u. 4. xa* ötyercu; St: unb »irb fte be--

freien ; in 33 fte^t bafür fein 33erbum. — vvv na# dum
fe^lt in Ä. — t). 5. xal «arat atVj; eiqr^; St: unb
e* »irb mein griebe fein. — u. 6. NeßQwd; St: **pQo%
33: Nemrod. — n. 10. rot)ff innovg St: beine Sßferbe

SR: equos tuos 6
).

$ap. 6. n. 1. für dxovaare drj Myov. xvQiog einer

überfefct ß: £öret, »a3 ber £err gefagt ^at 7
) = 33:

audite quae Dominus loquitur. — D. 2. St überfefct:

ai yaqctyyeg xal defuilta 8
). — n. 5. and tun oxoivwr

umfa^retbt St: non ben axotvog 9
). 33: de Setim. —

omog yvaHj&rj rj dixmoovvr} zov xvqiov; Ä: bamit e$

(ba$ 33olf) fia) erinnere an bie ©ereajtigfeit ©otteS. —

1) 26, 36, 40, 42, 49, 106 , 153, 198, 233. Alex. SUt.
2) E(fQaifi in uerfd). Codd. jugefcfrt.

3) Itp vfjäg in mehreren Codd.

4) 22, 26, 36, 49, 51, 61, 62, 86, 87, 91, 95, 97, 106,

114, 147, 185, 228, 238, 239, 240, 310. Hieron.: nequaquam
minima es. 5) Theodoret, Alex. Euseb.

6) fo in bcr ganzen ©rupöe.

7) mit einigen SBerfdjiebenfjeiten faft in ber ganjen ©ruppe.
8) Arm. MS. Arm. Ed. 9) Hieron.: de Scboenis.
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D. 6. avtitfipopcu &€ov pov ixpLoiov; St: bamtt i$

aufnehme meinen erhabenen ©ott *). — ü. 7. vnkqaoeßäag

St 4- fiw 1
). — ü. 8. ei ju Anfang fe$lt in ß 8

)
—

p. 9. jfj nolei St: in ber ©tabt. — ü. 13. ift aqxxviw

ob & rafe a^aQtiaig oov in £ ausgefallen. — t>. 14.

xai ovoxoraoei (umftuftern, umbunfe(n) xal btvevau (auf-

biegen); baffir #: unb i<$ werbe bid) hinauswerfen 4
),

unb bu wirft erfaßt Werben. SB: et apprehendes (fottte

ba$ ein Schreibfehler für apprehenderis fein?) — ü. 15.

xal ohov 8 : bu Wirft SEBein quetföen 6
). to. 16. TtäVra

toor to e<>ya fehlt in $ 8
). — & tcws odoig avzwv $

:

in ihrem SRate
7
), wie im #ebräif<hen; SB: in volunta-

tibus eorum.

Stap. 7. o. 1. co
1

? toor inupvlUda fehlt in Ä. —
Ta nQonoyova; Ä für biejenigen, bie juerft anfommen. —
ipvxq St : meine €>eele. — to. 3. xaradx^iov t//v%fjg avrov

iativ. tf: <S3 foradh für feine ©eele SBohlgefättigeS ber

9)iä<httge. cf. SB: et magnus loquutus est desiderium

animae suae. — to. 4. jum 6d^lu§ fehlt in £ : ut^v —
to. ö. ju qpt'Aoig unb rjyoviiivoig hat St : „eure" hinzugefügt.—

D. 10. kv zeiig odoig r^kqa fyat St Überfefct: tv talg

WtQatg. SB;©. — to. 11. oov naä) vofupa fehlt in St. —
to. 12. fag tov norafiov St + ©nrienS ; e$ werben jahl=

reich werben bie ©ewäffer unb bie Verwirrung 8
). SB

1) Hieron.: ei suseipiam Deum meum excelsum.

2) in mehreren Codd. 3) fo 22, 23, 51, 91, 240, 311.

4) tguxjw ae iv aoi xal xaraX^yei 91 (supra acr. ab al.

m.) iguyoat oe xal ixvevofit; Arm. Ed.

5) xal nou'jaetg o'ivov in mehreren Codd.

6) Compl. 7) iv talg ßovkau; ainvjv tu ber ganzen ®ruppe.

8) eö finben ftd) ä^nltc^e 3uf^&c

:

Zvoiaq . i^loa vöatog xal

Boovßov ; ober lein Cod.-Jf.
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638 <Scf>ulte,

$at no<$ toentger alz ©. — t. 13. ano %wv xoqtswv;

St: toegen ber grüßte 1
). SS: propter fructum. — t>. 14

aov uad) (>aßdq> fefclt in Ä. — *rjv Baoavitiv §t; in

ßaoav. — n. 15. igodiag aov. Ä: unferS SluSjugeS.

SS : egressionis tuae. — e£ Aiyvnxov Ä : au3 bem Sanbe

©göpten *). SS : de terra Aegypti. — n. 16. xai ix Ttaoqg

%rjg iaxvog av%ü¥. St: bei oST ifcrer £apferfeit
f
). $:

super omni fortitudine sua. — to. 17. j^o* £:

intern ©Ott. — ano oov St: nor ifcm. SS«©. — t>. 18.

%f
tg xbjoovo/jiag cnkou Ä: beineS @rbe$ 4

) SS: haeredi-

tatis tuae. — eig fiaoivQiov St : bis jum 6nbe. 3S: et

ultro. Wl: für immer. — n. 19. oixxetQrpu y/uäg £:

er toirb ft<& eurer erbarmen. — n. 20. äfioaag Ä: et

$at gefä)moren
Ä
). S3: jurasti.

üRa&um (bei allen an fiebenter 6tette). Äap. 1.

t). 1. 3n Ä fe^lt: Nivevf]. — ftatt *EXxeoaiov £at

fl: be$ nQoyTprjg 6
). — n. 2. ifi in Ä: auägefallen:

ixdixwv xvgiog, ixdixwv xvoiog /u«ra Svfiov 7
) — t>. 3.

xai a^wov owc ä&wwoei (ben Ungejfraften tuirö er ni$t

ungeftraft laffen). unb ben Unföulbigen toirb er

titelt ^eiligen. SS: et mundans non faciet inuoceoteui

:

3Jt : mundando non mundat. — t>. 4. nävtag nor roCg

nota/uovg fefclt in Ä. — Baoavhig. St : ßaoav. $8 : Basan.

— t). 5. aVcora^*?. Ä: beugte fief). SS: contreniuit. —
ovfmaoa. $: jeber Ort. SS: et orbis. — &. 6. © : gelfen

tourben non tym aerjd^mettert; SS: dissolutae sunt. £:

1) mehrere Codd.:
t
ix xagnCbv. Compl.: öia xovg xa^Tiovq-

2) 3Me meiften au$ ber ©ruppe: & .4/yvTrrov.

3) Compl. lv 7rct(jy /a^vif ovrov. Hieron. in omni fortitu-

dine sna. 4) 95. 185. 5) wfiooe 40, 153, Compl.
Arm. MS. Arm. Ed. 6) 95. 185. 7) 26. 240.
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Die foptifäe Ueberfefrung bec «einen ^ro^eten. 639

ttmrben in SBemegung gefegt. — t>. 7. xQynog fie^t in

Ä in ber Slbfüraung xqo (= JV<m0tos).— d.8. überfegt

#: unb in ber €>ünbflut (xaraxlvafiog), bie £ereinbricht,

madjt er ein @nbe benen, bie fi$ über tyn ergeben. SB:

consummationem faciet loci eius.— to. 12. fri am 6a)luf$

fetylt in fonft = ©. — ü. 13. toiV «fea^ot's ß: beute

Ueffeln. — ü. U hi fefclt in £. — <hi %aXelg (gtebt

in © gar feinen ©inn) ; 51 : in (Site (Ä fa)eint fcier eigen*

mächtig gebeffett fcaben). SB: quia inhonoratus es
1
).

3R: tpeil bu gefa)mä&t ^afl.

©. ßap. 2. t>. 1. Ä überfegt nadj /owtor : bei beuten

gefUidfrfeiten erfülle beine ©elübbe. — St fegt

gum legten £etle als ©ubjett fctnau: bie ©ünber (noQa-

vofiog), SB: SBelial. — eig naXaiiooiv Ä: SB: univer-

sus interiit. — t>. 2. aW/fy i^vatuv fe^tt in — §u

oayvog fegtß: „i&re" &inau— X). 32. d*öV* exnvdaoov-

vsg igerival-av aikovg xai %d xlrjtara; bafür £at St:

meil iä) im befreien fte befreite unb i^re geinbe, bie

stimmten unb ifjre x^a (©a)ö&ltnge). ddg&eiQav jie^t

St bann §u to. 4. — awrov naa) fooipaolag fe^lt in Ä.

— t). 5. für Xa/wiccdeg unb cxwiQctncu fyat St "kaynag

umfebrieben. — to. 6. aiV^s naä) fe^It in Ä ). —
to. 10. Ä tyat na$ ixßQaoydg + xaqdiag. — ü. 13. oi-

xm fetylt in

5tap. 3. x>. 1 ift in £ aufgefallen : ov iprjlayq&ijoe-

vai &rßcc — ü. 2 fe^lt in 51 : xai (pwvrj oeio/uov. —
ü. 3. xai ßaqeiag ntejaeug. Ä: unb melen SßerfaUeS.

— t>. 4. ftott Toyg Aaoi)ff umftreibt St: bie qpi% *). —
ü. 5. xa2 ßaoileiaig. St : unb ben Königen 3

). — D. 7

1) 2)ifje Überf. ftnbet fidj bei einjelnen. Compl. : 8t< tW^.
2) wie in Der ganzen ©nippe. 8) tolg ßaoiXttoi 158.
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640 Spulte,

fe^tt in Ä: xaraßqoeicu dno aov xau — für dulaux

umfabreibt 5? : xalenojqog (= talam.). — 10. Tuxrreg

üor fi£yiataveg fe&tt in ß. — t). 16. vnkq zd äoTQa

St: toie bie©terne. — 1>. 17 $ umfa)reibt: drrelaßog

—

inißtßtptvia St: tt)eld)e ru^te. 33: quae confiduot —
t>. 18. dnr.qev 6 laog aov St : er jerfheute betn Solf —
t). 19 St + toerben fi$ freuen unb bor xoonjoovot •>

£abaf uf.

Äap. L to. L lautet bei £: ®ie nooyrpia be$ c$fo-

xovju be8 nooyrfcrfc
s
) ; anberS in © unb 33. — o. 2

jum 6$luj3 £ -f miä)
4
). — to. 3. xa* o xpa^s Äa^-

/Jav«. £ überfefct : unb ber 9lta)ter nimmt ba« ©eft$t

an (/i^oaw^oy lafißovetv = auf ba8 ©eftcbt, 2lu$fe£en

fetyen); bie $efä). fegt: 33efte$ung ^inju. 33: et con-

tradictio potentior B
). — t). 4. dieoxidaorai tft ab;

gefdfrafft. -t).6Ä naä) Xaldawvg + roel$e Kämpfer

finb
6
). — t>. 7 ift in 51 ausgefallen : xai to *^ua

orikoi; e£ avroii igeUvaetai. — t>. 13. od9#aA//o£. St:

mein 2luge
7
); SS: oculi tui — im novovg odvrrjg. Ä:

auf bie ÜHü&en unb 6ä)merjen. — b. 17. dngjißalei

16 dfiqjlßb-ozQov cnhov. ft: er roirb fein 6a;toert ^er*

aussen 8
).

$ap. 2. 0.1. dnoxQi&w £ + tym. — X>. 2. Trpc*

1) u«77rf<> ra «arpa 42. 91, üxj« 130. 311. iog Compl. Arm.

MS. Arm. Ed. Hieron. 2) x^aovtai xai 40. 153. 198. 233.

3) kQnfr'eta lißßaxovn xov 7rpoyiJrov 95. 185. nQfxprjTtia

A. Arm. MS. Arm. Ed. 4) + fis Origen.

5) + tö ö&qov Arm. MS. -f Arm. Ed. + xqIoiy

68. 70. 97. 228. Aid. 6) + tovg XII, 26, 86, 49,

106, 153, 198, 283, 239. Ales. 7) fo III, 106; meiere an-

bcre -f aov. 8) ixxaivwoti marg. 86.
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$ie toptifdje Ueberfefrung ber deinen ^ropfjeten. 641

fit bor xvqiog fe&lt in R. — t>. 4. ix nlotewg pov. R

:

au£ bem ©lauben *). SB: in fide sua. — t). 5. R tyat

folgenbe Speisenfolge unb SluSbrüdfe: ber xcn;a<pQ(mtr}g

aber, ber ftolge 9Rann, beffen Slnfhirm gewaltig — t>. 8.

R: oxvlevoovoi + bi<$. — to. 10. owenkQccvag (mit

tooüenben). ä: bu $aft angebaut. 33: concidisti. —
ö. 13. ^ao2 Ixoyo/. Ä: toiele »ölfer "). — t>. 14. rj yfj

R: jeber Ott«). — vöwq R: toicl ©affer
4
). — o. 15.

R : f4e$vox(av -f owo». e3 fe&lt aber ccuzw na$ ontj-

lauu — o. 16. ix doSijgR : au« bem Söaffer. — x>. 18.

d rcAaaas fetylt in R. — d. 19. ii-eyiQxhpi ifi in $ ntcfct

überfefct, &at aber für i^ho&t^i jwei Serba: ergebe

bi<$, fte&e auf.

ßap. 3. ü. 3. xccraoxlov daaiog überfefct ß : er ift

im tiefen ©Ratten ber Säume. — t>. 5. xal igelevoetai

dg nedlct xard naSag avrov überfefct St: unb e& Wer*

ben feine gü&e fdjretten in bie ®eplbe 6
). — &. 6. Mad)

aiwvwt mad>t St einen $unft unb überfefct: gür bie

3Rü&en werben fie fe&en feine ewigen Söege. — to. 9:

inl oxijnzQa St: über bie SBolfen. — e« fetylt Uyu
xvQtog, finbet fi$ aber in Copt. Liturg. — nora^wv

R: ton (dno fonnte in ® leicht ausfallen) ben glüffen •).

— t>. 13. zw xQioxcv oov. R: meiere bu gefalbt &afi
7
).

— ßatäg R: bu &afl geworfen 8
). — R &at üor i£rj-

1) pov fe^lt faft in bec gangen ©ruppe.

2) noXXol 42. Compl. Ann. MS. Arm. Ed. Theophyl.

8) $ avfinäaa yf) XII, 26, 40, 49, 86 (marg.) 106, 158,

198 Alex. 238. 4j in bec gangen ©ruppe.

5) ai ndöfi' airzov III, 26, 40, 49, 153. 198. 233. Iren.

6) aai6 noxaiiCbv 2 Codices Sergii. 7) Plur. faft in ber

gangen ©ruppe.

8) ißaXeq in ben meiften au* ber ©ruppe.

Htti. Duart*l|$rtft. IHM. $eft IV. 41
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f
T*e fept ftberfefruwg her ff. $r©p$eten.

boment. cf. 93: denudasti fundanientura. 3n £ fc^einf

atfo eine boppelte ftberfe(ung bineingefomnifn *u fein.

— deofwvg St + betne *). — t>. 14. dwätnu» St: ber

®ottlofen (ow/iOff) unb 5Rä$ttgen. — o. 17. mo ßfxooeupg

St: meil fle feine ftafrrung baben. — 311m 6<#u6 &at

Ä ben 3ufaß : i&re* £mauSlaffen* f
).

(S$lu& folgt.)

1) XII, 26, 49, 198. 233.

2) i^OoßfoK «vtüiv (i&rer «erftynuag) XII, 26, 153 (40,

283) = St remissio, propiti&tio.
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II.

ttejennonen.

Sit *rtfflfrUi*c X$8tiflffit br* Wefftii», na* bcm $ropf>eten

Sfaiaä 49—57) in gemeinüerftänblidjer Auslegung

betrachtet bon Dr. SB. $$ni* > * • geiftt. SRat unb $rof.

ber Xtjeol. am fiöceum in 9tegen3burg. föegenSburg,

SBerlagSanftalt üorm. ©. 3. Mona. 1892. gr.8. 116©.

$r.: 2tt. 1. 50.

S)iefe 6a)rift ift als Sefif*rtft jum fünfzigjährigen

^riefierjubiläum be$ Obersten ber $tö$efe ftegenSburg,

be$ ^oc^roürbtgften SBifdjofa 3gnattu£ von ©eneftrep,

entftanben. tiefem feftltd&en Slnlag entfpri*t au* bie

treffliche Sludfiattung beS SBucfceS. 3n Beurteilung beä

3nhaltd glauben roir bem ©tnne be8 SSerf. nur bann gerecht

ju »erben, menn mir an feine Sßubltfation nidjt ben 9tta&ftab

einer ftreng miffenf*aftli*en ©regefe anlegen, fonbern ans

nehmen, ber Berf. fyabe eine populärsnnffenfdfoaftltche

6tubte über ba3 meffiantfd&e Dpferbilb bei 3fata« 49—57

beabftebtigt. liefen 3mect ber ©ebrift erfcbltefeen mir

bor allem au8 bem £itel, ber eine „gemeinüerftänblidje

Auslegung" anfünbigt, fobann aus ber t>om SBerf. ge*

toäfclteu Sttetfcobe, unb enblia) au« ber roieberfcolten

41*
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644 ©$ena, *)ic priefierli$c t^tigfett be* SReffia*.

$Rücffi$tna&me auf fird&lic&e SSer&ältniffe ber ©egenroart,

fpejied fold&e ber 9flegen«burger SHöjefe. Unb toir glau=

ben anfügen ju fönnen, bafc ber SBerf. fi$ feiner Auf-

gabe in mürbigfter ffietfe entlebigt &at. £>ie ©$rift,
,

fdjon burcb bie 2Ba&l be« Ütyema'« tyrem Änlaffe an*

gepa&t, jeugt oon reifem ejegetifcfcen SBiffen unb nmrmeni

ftr$lt$en ©inne. Detter.

2.

Xtt |l. «mbroptt», ©ifdjof öon äWailanb, at« ©rflärtr be* I

«Ilten Xeftament«. ©efrönte $rei«förift bon ftclmrr,

Sodann SCifor am fgt. §of* unb ftoQegtatftift St.

Kajetan in SRfindjen. töegenSburg, ©erlagSanjtalt,

Dorm. 2Jcan$. 1893. VIII unb 186 S.

Der SBerfaffer bietet in vorgenannter €><&rtft bei

mo&lgelungenen $erfu$ einer im 3. 1885 gesellten

tyeologifd&en $ret«frage.

3n ber Einleitung (6. 1—12) loirb über bie <£r--

flärung be« K. %. vor ambroftu« unb smar fomo&l

in jübifcfcen, al« audj in $rifilicten Greifen ge&anbelt;

fobann eine gebrängte£eben«ffi3$e be« fettigen beigegeben.

Die eigentliche Schrift felbß $erf&Ht in einen aß*

gemeinen Xeil (6. 15—76), Welver reiflich ifagogifcbe*

Material enthält (be« \)l 2lmbrofiu« &nf$auungen über

ben Äanon be« & über bie 3nfpiration ber

6#rtft, fomie über ben £ejt unb bie Überfe&ungen be»

& £.) ; fernere« $ermeneutif$e« (über ben 6inn ber

&L ©cbrifi ; bie etymologifc^e Erftörung unb fpmbolifcbe

Deutung t)on 93u$ftaben, Eigennamen u. f. n>.); fobann

in einen befonberen £etl (6. 77—186), toorin bie ein=

jelnen ejegettfe^en Slb^anblungen be« ffL Hmbrojiu* ber
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ffeönfr, Der fettige Wmbroftu«. 645

ftetye naa) jur (Erörterung Fommen, mie: Hexaemeron;

de paradiso; de Cain et Abel; de Noe et arca etc.;

be«gleid&en bie enarrationes in 12 psalmos Davidicos;

expositio in ps. CXVIII; bie eyegetifdpen Briefe ; enblidfc

auä) bie (Srflärung einzelner Stellen au« bem 21. X.

Sa)on tiefe gebrängte 3n&alt«angabe jeugt mo&l

für ben SReid&tum be« be&anbelten SRaterial«; unb bafe

bie SBe&anblung felbft allen bifligen Slnforberungen buräV

au« entfortd&t, bafür bürgt ba« R^erti* juftänbige Urteil

ber fcod&mürbigen t&eologifäen gafultät an ber f. Unu

toerfttät aflüw&en.

Oleid&toofcl bürften einige toereinjelte ©emerfungen

gemattet fein:

S. 3 erfd&eint ber Untertrieb jtotfdjen bem bua>

ftäbliä)en unb bilbticben£tleralftnn=2lllegorte unb aroijd&en

ber blofe fubjefttoen ©ejte&ung ber 6$riftteyte= W.fommo*

batton ntc^t fd&arf genug gegen einanber abgegrenzt,

eine ä&nlid&e Unbeftimmt&eit nerrät fid& S. 5 be$ügli(b

be« atlegorifd&en Sinne«, ber al« ein Siteralfinn mit bem

mtyfHfdjen, al« einem SRealfinn , nta)t metyr vermengt

toerben follte, tt>ie ba« t>or unb nad& 2lmbrofiu« aller=

bing« nod& oft gefäaty. Se$r jutreffenb wirb bagegen

S. 21 ausgeführt, baß Slmbrofiu« ganj gettrife Salomen

ntd&t für ben 55erf. be« 2Bei«$eit«buä)e« anfafc, obfefcon

er ba«fetbe unter Solomon« ÜRamen aitiert. @« fh$t

eben $ier Salomon, tüte Sapientia im missale Roma-

num, in ber toeiteren SSebeutung : im ©eifte, toenngleicb

ni<^t toon ber ^erfon Salomon«.

2lm fpeaietten Xeil tritt ba« Seffreben be« »erf. §u tage,

bie einzelnen (Syegetifa be« fyL Bmbrofiu« na$ ber 3eit i&rer

mutma&U$en (Sntfle&ung oorjufü^ren, fomie bie einfdj>lä=
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646 Äellner, $ec f)t. Stmbroftuä

gigen ©erityrungspunfte mit^ilounbDrigeneö, abexauä

mit bem ber antiodjentfdjen SRicfctung zugeneigten Rxxtyn

üater SBafiliue nad^uroeilen — eine ni$t feiten mufcfanu,

immer jebo$ Ufyxxeifye 2*erglei$ung, welche $ugleid> ben

Semeis erbringt, ba§ 2lmbcofiu8 bod) nie auf ein felbft;

ftänbigeS Urteil üerjicbtete. ©egenüber mannen neu^

jeitlid&en Deutungen gemährt es Sefriebigung §u fe&en.

ba& Slmbrofius ben 2lmtnabab bes fyo&en Siebe« t?on

(£&riftus, bem guten Birten, toerfte^t; nicfct fcom Öer-

fityrer ©atan (©. 107). ©e&r fpifcftnbtge fragen »er--

ben manchmal in ben eregetifd&en ©riefen gefteüt unb

3U l&fen tjerfu^t; J.
93. (©. 174) in bem ©riefe be*

*ßresbpters ©implician, roelcfcer ben ©runb erfaßtet

rooHte, warum 2Rofes (@robu3 XXIV, 6) na# bem

Sunbesopfer am ©inai bie eine #älfte bes Dpferblutel

in ärfige gofc, bie anbere £älfte aber über ben 3lftar.

Söenn enblicfc ambrofiu* feinerfeit« fogar in ben t>\bat-

tifc^en SBücfcern bes Kanone hinter bem buc^ftäbtttbtn

einen aüegorif^en ©inn vermutet, fo lä&t ft$ bas nur

al$ ju meitge&enber 2Ueranbrinismus bejeic^nen (»gl.

$.93. ©. 179!). (Sbenba ift ein ftnnftörenber 3>rucffehler

ftefcen geblieben ; es mu& ©prudjbud? ftatt ^rebiger Reißen.

$te frönen ©ebtufetoorte Äelln er« (©.183—186)

befunben ein ebenfo nötige« Urteil, mie t>ingebenbt-

Steigung be$ SBcrf. an ben ©egenftonb feiner Unterfuc&ung,

bafe ftd) btt 2Bunfd& nidjt unterbrütfen lä&t, berfelbe

mödjte no# öfter ä&nli$e reife grüßte feiner ambro*

fianiföen ©tubien ju foften geben.

SttegenSburg. Dr. ©$en,.
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3.

1. Sit f»ftallMe (MtvimKcfeiinhi». ©eine ©efäidjte

unb fein gn^alt. JBon 6. Bannet , fceneb. b.

äKain* Hin^eim 1898
f
VIII, 240 * 8.

2. lN0«M^Me«fitite«lletfiiiit«». «ine apologetiic^

gef$id)ttta> ©tubte mit 8tötffl$t auf ben „flampf um

ba* Stpoffcolicum". ©on CI. »Imne, $r. b. ®. 3-

8tetburö ,
©erber 1898. XVI, 304 6. 12.

3. Stf «HiPiliMc *|«M» feine dntfte^ung, fein gefd)ta>

liajer ©inn, feine urfprünglidje Stellung im flultuS uub

in ber Zoologie ber fHraje. «in Beitrag *ur

bottf unb $ogmengefcf}ia)te öon D. 9 ttttcil»*, $rof

.

in ©ie&en. (Jrfter 93anb, bie ©runbgeftalt be« ©um*

bot». ßeip$tg, fcinrid)« 1894. XIV, 410 6. gr. 8.

1. 2>er ßampf um baS Hpofiolicum, ber toor eini*

ger &t\t in ber proteftantifa>n Söelt entbrannte, mufete

einer fat&otif#en 8ettf<$rift, in beren Programm bie

Sefcanblung ber 3eitfragen fte^t, ben ©ebanfen nafce

legen, i&re Sefer über bie (Befaßte jene« ©pmbolum*

ju unterrufcteu. übernahm auf bitten ber 9leba!tion

bie «u«fü^rung ber Aufgabe, ©eine Slb^anblung tourbe

aber §u umfangreidfr, um in einem entfpred&enben &c\U

räum in ber Seitf^rift gur SBeröffentlid&ung ju gelangen,

©o tpurbe ju aU eigene ©ajrift herausgegeben, ©ie

ru&t auf tüchtigen ©tubien. @3 ift mit Umfitft bie

einf*lägige Sitteratur au 9tat gebogen, unb inbem bie

Grgebntffe ber neueren gorf*ung jufammengeftettt wer*

ben, »irb jugleufc aua) einige« (Eigene geboten. $>ie

Arbeit jerfäHt in jtoei £etle. $er erfh befa&t fi<& mit

ber Gntfle&ung be« ©umbolum*. 3nbem ber 8erf. feft-

flettt, bafc bie jejige §orm be* römifa)en unb lateinifc&eu
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648 ©turne,

j

6tymbolum* um 500 bereit« im öoUftänbigen SEBortlaut

im füblid&en ©aHten bei ber Saufe gebraust mürbe,

ge^t er ben ©puren be* SBefenntniffe* in ber früheren

3eit naä) unb finbet e* in feinen roefentüdjen Seftanb;

teilen in ber 2lnfangÄjeit ber Äir<$e. 5Die ©efialt, bie

e3 bei ben Styoftoliföen SSätern hatte, toirb 6. 155 ff.

gegeben. $er jmette Seit bietet einen Kommentar be*

SBefenntniffe*. Unter ben SBanblungen totrb ©.122
j

hertoorge&oben, bafj bei Gpprian ba« früher torhanbene

unum tior Deum t)erfc^mtnbe unb bafür patrem nadj

Deum eintrete, unb ber 2Be<$feI mit bem auftreten be*

9Honar<htani*mu* in SSerbinbung gebracht, $apfi 3e=

ptyxin habe, um ben bamattgen ©ntfteflungen be* @lau=

ben« einen $amm §u fefeen, ba* ©pmbotum in biefer

Söeife formuliert. Sluf ihn toeife bie befannte ^Behaup-

tung ber SJtonardjtaner Don ber SReinerhaltung be* ©lau?

ben« bi* auf $apf* Siftor hin. 3* finbe ba* Untere

weniger begrilnbet. 2lu<h in einigen anberen fünften

^abe idj eine abtoet<henbe Slnfuht. $o<h barf i<h, ba

e* jtcb meniger um eine ftrenge Unterfudjung als um
eine für einen »eiteren Seferfret* beregnete $)arftellung

hanbelt, auf eine meitere 2fa*einanberfefcung t>er§id^ten.

2. 211* bie erfte 6<hrlft bie treffe herliefe, mar bie

jmeite über ben gleiten ©egenftanb $<mbelnbe bereit*

brutffertig, tinter folgen tlmftänben erhob fi<$ bie

grage, ob biefe ©djrift no$ §u üeröffentlid&en fei. $er

SBerf. glaubte fie bejahen ju foHen, ba bei fo fur$gefa&ten

$>arftellungen, mie fie auf beiben 6eiten vorliegen, bte

Sluffaffung unb bementfpredjenb &iel nnb Slnorbnung

be* Stoffe* fotoie ^Bewertung be* eintägigen CUieHen*

material* bei perföiebenen SBerfaffern burd&toeg üerföie*

Digitized by



Xq8 apoft. ©loubcnSbefenntni«.

ben ju fein pflege unb biefer ftaH hier mirftid^ jutreffe,

fo bafj fidj beibe ©Triften gegenfetttg ergänzen unb et»

läutern »erben. 3)ie ©Triften flehen in ber £(jat ju

einanber in folgern Verhältnis. Söährenb in ber einen

bie Sßolemif gegen #arna<f jurücf tritt, nimmt fie in ber

anberen einen beträchtlichen SRaum ein. ES roirb in

mehreren fünften auch eine anbere Sluffaffung torge-

tragen. 60 erflärt ftd^ 331. fofort in ber Einleitung

gegen bie Sinnahme, baß in ber römifchen ßirche im

Anfang beS 3. 3ahrhunbert3 ba8 uDum burch pairem

erfefct toorben fei. Räumer ift ferner ber 2lnfi<ht, ber

textus receptus beS apoftolifchen ©hmbolumä fei in

ftom entftanben. 91. nimmt bagegen an, bafe bie ur*

fprünglic^e gorm auätoätts, in 2lfrifa / Spanien unb

©übgallten allmählich fich toeiter entiuicfelte unb in ber

©efialt, »eiche fte ^ier erhielt, in bereit toom 8.— 10.

3ahrhunbert Dom granfenreid? her in ftom Eingang

fanb, bejm. ba$ Äonftantinopotitanum üerbrängte, ba«

einige 3eit gegenüber ber alten römifchen gorm in ben

SBorbergrunb getreten fei (©. 187—-193). $er nicht*

römifche Urfprung ber heutigen gorm barf als siemlich

ficher gelten. 3m übrigen ift noch manche« flarer ju

ftellen. 93e§üglich ber erften grage »irb eine nähere

llnterfuchung gar nicht angeheilt unb 6. 252
f., »0 ber

$unft »ieber aufgegriffen »irb, nur einige ©rünbe

allgemeiner 2Irt geltenb gemalt. ES ift alfo »eiterer

gorfchung noch manche« vorbehalten. $)ie beiben ©Trif-

ten »erben babei gute £)ienfte leiten.

3. $>a baS auf baS ©pmbot ft<^ bejie^enbe Ma-

terial in ber legten 3*it, namentlich burch bie glüdflichen

unb grünblichen gorföungen EafpariS ju einem gro&en
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Umfang amou$3, fo empfanb man allmäbltcb lebhaft

ba« SebürfniS einer §ufaminenfaffenben £>arftcllu*$.

St. bietet eine fol$e Bearbeitung. $a$ SBerE entftant>

noa) t>or bem neuen Spmbolflrett unb t)ält fi<$ imab*

bängig von bemfelben. $>er Serf. betont in ber SSorreb«,

bafe e3 i^m um nidtjtS anbereS $u tbun war, aU feft*

aufteilen, toeldje BetoanbtniS e$ mit bem Urfprunge bei

SlpoftolitumS tyabe unb treibe ÜHottc e* in ber alten

&ir$e fpielte, unb bie SHuSfü&rung $eigt, bafj er ©ort

halten moflte. $a* SBerf toirb $um »anbe umfaffen.

2>er toorliegenbe erfte $anb befcanbelt, mafcrenb ber

jtoeite ben real^iftorifc^en gragen vorbehalten ifi, bai

©Vmbolum von ber lit t er arbiftorifa)en Seite au$ un&

SerfäUt aufeer ber Einleitung, in melier bie ®ef<r)ia)tc

ber einfcfclägigen gorfefcung gezeichnet unb bie Utiirgifa}«

Stellung be3 EauffymboU in ber alten äird&e erörtert

roirb, in jtoei $eüe. 3m erften Seil »erben bie abenfc

länbifcr)en gormein befprocr}en, voran baä altrömifaV

Symbol, im jmeiten bie orientalif^en. ES ift ein«

fortlaufenbe SRetye von Utterarhiftorifchen Einjelnuntet:

fuebungen. 2ln bie Erörterung ber oerfebiebenen 69m-

bole be« Slbenb* unb 2Rorgentanbe3 reiht ftd? je eise

Unterfua)ung be* $ypu8 ober ber ©runblage berfelben.

S)a8 Ergebnis fommt in ben Säfcen §um &u3örud:

ba* attrömifche Symbol ift unjtoeifelhaft im gan^n

SIbenblanb ba$ ©runbfumbol; man wirb fogar behaupte*

bürfen: e$ ifi immer ba£ Symbol ge»efen(6. 193); e*

ift ebenfo ber 2lrd)etypu8 ber ortentaltfcben gormein (371).

Da« 2öerf leifiet ber ©tffenfehaft einen fel>r erheb=

lia)en $ienft; eS gemährt bie Möglich fett, ba* SRateriat

unb ben Sianb ber grage au überbltdfen. $3 lä&t fiUb
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tt>o$l noä) einige« beranken. 3$ termt&te tnSbefon*

bere ein (Stngefyen auf DptatuS von SRilepc, ber im

Anfang ber ©d&rift De schismate Donat. einen btad)*

tenStoerten Seil beS ©pmbolum* anführt, V, 10 ed.

Ziwsa 140, 23 einen weiteren SIrtifel bringt, 1, 8 p. 10,

10; V, 5 p. 129, 12 auf einen anberen anfielt unb

bei näherer (grforfdjung oielleid&t uodj me^r bietet. $o#
bttrfte baä Material annä^ernb ooflftänbig Bewertet

fein, unb barin beruht ber große Söert be$ SöerfeS.

3n 2lnbetraä)t beffen wirb man au$ über bie fünfte,

in Denen man ber Su0fJ$tung ober Sluffaffung be3 $8erf.

m<$t beiftimmen fanu, letcbt hinwegfegen, demgemäß

nriH id> felbft auf berartigeS nic^t eingeben. *Rur ein

^unft bürfte nid)t 3U übergeben fein, ber bann freiließ

fofort $u einer SRetbe ton fragen fübrt. 6. 254 be=

merft auf meine ©$rift über bie Slpoftolifd^en flon*

ftitutionen tyabe er fta) erft im Sftacbtrag ju biefem SBanbe

auSfprec&en fönnen. Unb bo$ ifl biefelbe fefcon 1891

erfebienen. 2lu^ greift fie in feine Arbeit tief ein, ba

id> mehrere Schriften naa? tyrem Urfprung neu unter*

fudfjte, bie für eine ©efa)i#te be3 ©pmbolumä ^eran*

jujie^en waren. <£r bürfte biefeS Überfein felbft am

meiften *u bebauern tyaben. SBorerft ift er freiließ nodb

anberer 2lnfia)t. Söeuu er fia) aua? mit 2lnerfennung

über meine Unterfu^ung ausformt, fo le^nter ©.392—395
bodj bie in SBetrad&t fommenben neuen ©rgebniffe ab

unb bleibt bei ber früheren Sluffaffung, bejro. in ber

grage na$ bem ^er^ötlnid be$ 8. SBucbeS ber gu

ben oerwanbten ©Triften bei ber Xfyeoxit ton 2ld?eli$.

gür bie @<$t&ett ber ßanoneS $ippotyt3 finbet er in

feiner befonberen Unterfud&ung fogar no$ »eitere ©rünbe
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(323). $a8 möchte man hinnehmen, menn bie Theorie

toon SlcheliS auch nur einigermaßen begrüntet toäre unb

nicht vielmehr alte« gegen ft<b ^ätle. 60 aber betoeift

ber (Sinbrudf, ben St. von ber ©d&rift empfing, nur fo

viel, baß mit ben ©pmbolfragen ber JlanoneS für eine

nähere SefHmmung berfelben nicht biet anzufangen ift.

Unb menn St. bie ©chrift für echt f)äli, marum ^anbelt

er bann Don t&r in bem Slbfchnitt über ba$ alejanbru

nifdhe ©pmbol, unb nicht bei ber ©efchubte be3 altrö*

mifchen ©hmbol«, für bie jie in jenem gaüie boch in

Betracht tommt? $a& bie ©chrift $unä<hft £auffragen

enthält, fein mirfltcheä ©hmbol, mte ©.324 bemerft

mirb, rechtfertigt ba« Verfahren nicht. $ie Xauffragen

finb ja nichts anbere« aU ein JCauffymbol, nur in bie

gorm toon fragen gefafet. $>ie©cbrift mufete unbebingt

bort oermertet merben ; menn fcon ^ippolpt herrührenb,

follte fte bei ber Untersuchung über baS altrömifcbe

©^rnbol gerabeju ben 2luSgang8punft bilben. 9tocb

mentger ergiebt bie SBermanbtfchaft ber ©chrift mit ber

fog. &gpptif$en ßtrehenorbnung einen hinreidfoenben ©runb

für ba3 beobachtete Verfahren. Unb ma8 ba« ©pmbolum

biefer ©chrift felbfl anlangt, fo fann St. nicht umhin,

auf einen $un!t htajutoeifen, melcber ber ^Datierung

burch Sichelt* im SBege fleht. @3 ifl ber 9fo8brucf:

mefenSgleiche Freiheit, tQiag dfioovaiog. 9htr glaubt

er bie ©chmterigfeii leicht befeitigen $u fönnen. 3)ie

fraglichen ©orte, lefen mir ©. 327, feien ohne ©efchfcer

al8 eine (vielleicht ganj fpäte) Interpolation anjufehen.

@r oerfährt alfo ähnlich mit biefer ©chrift mie BcheliS

mit ben ßanone« «gtppotyt«: ma« jur oermeintlichen

3ett nicht pafjt, mirb einfach für fpätere 3uthat erflärt.

Digitized by Googk



Da* HpofioHfcfce (Symbol

$ie Äritif möchte hingehen, toenn bie (Schnett ober ber

frühe Urfprung ber ©Triften bereit« gefiebert tofire. $)a

aber biefer $unft felbft burchauS in grage fleht, ift ba8

Verfahren unjuläfftg; e3 begrünbet einfach einen circu-

lus vitiosus. S)ad ©pmbol ber 21$. VII, 41 toirb

6. 261—273 aU bie ©runblage ber 4. antiochenifchen

gormel &. 3. 341 be^anbett unb weiterhin auf fiueian

bon Antiochien surüefgefü^rt. £)a$ Verfahren hängt

mit ber früheren Anfchauung über bie 3e^ *>cr

jufammen, fofern e3 nur bei ber (Sntftehung biefe* SÖBerfeS

um 350, alfo ungefähr in ber 3eit ber ©pnobe t>. A.,

einigermaßen begreiflich ift. £)a aber jener Anfafc ^tpeu

fello« unrichtig ift , unb $ebenfen fieigeu bem S3erf.

6. 324 Anm. 6 felbft auf, nur in begehrter Stiftung

;

ba bie AÄ. erfi um 400 entfianben, fo fönnen bie jroei

©r^mbole fc^on in Anbetracht ber 3eit nicht leicht in

ba« fragliche ©erhältniä gefegt werben, unb menn man

erroägt, meieren ©ebrauch ber Autor ber A$. bei Ab=

faffung ber Kanone« t>on ben $anone$ ber antiochenifchen

©pnobe machte, wirb man ju bem entgegengefefcten 6chlu&

gebrängt. 9Benn jtoifchen ben jroei Symbolen ein engerer

3ufammenhang befteht, fo ruht ba« ber 21$. auf bem

ber ©ynobe t>on A., nicht umgefehrt. innere Orflnbe

flehen ber Auffaffung nicht entgegen. Ä. \)at auch feine

borgebracht, fonbern blofe bie beiben £eyte neben ein*

anber gefteflt.

©0 mel über bie bie 21$. unb bie bermanbten

©Triften betreffenben Abfchnitte, unb ich f$"eb bie«

unmittelbar nach ßefung biefer Abfchnitte, bejro. bor

fiefung be« mir getoibmeten Nachtrage« ©. 392—395.

Ä. fommt hi« n«ch Darlegung meiner Auffaffung auf
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ben ^uttft jurücf, ben ich bereit« berührte, ben geft=

fatalog ber 21Ä. unb in«befonbere bie Stellung be$

2BethnachtSfefte$ in bemfelben. 2U>er er beharrt auch

jefct, tuenigftenä inbirefte, bei ber Deutung be* 9Romen=

te3, bie ich oben aU eine unrichtige bezeichnete, unb

er giebt ber Verrounberung 2lu$brucf, baß 14 nicht mit

ber SJlögltchfeit fortgelegter 3nterpolattonen ber 2i£.

regnete. $)ie ©emerfung ruht auf ungenügenber itenut^

nid ber ÜberlieferungSgefchichte be$ 2öerfe$. 34 ^e§

jene SRöglichfeit anfangt feineäroegS aufeer acht. Hber

meine gorfchungen jeigten mir, ba& toon jener 2Röglich=

feit ^ier unbebingt abjufehen ift , unb beShalb braute

ich fie in meiner Schrift gar nicht $ur Sprache. S)er

geftfatalog fteht unüerfürjt in allen £ff. ; er fteht auch

in bem eintägigen gragment beä SlnaftaftuS; er \)at

enbtich eine ©teile in ben fog. Constitutiones per Hippo-

lytum ober in ber Schrift, bie m. @. ein Bu^iig au£

bem 8. Such ift, bie aber Sichelid für eine Vorlage
beäfelben, £arnacf für einen 2Iu3§ug au$ einer folgen

Vorlage hatten möchte. 3u biefer Vejiehung !ann alfo

ton einer 3"^erpotation fchlechterbingS feine 9tebe fein,

unb wenn bie 2lß. bad 2öeihnacht$feft urfprünglich ent-

halten, bann fönneu fie bei ber tfenntntö, roelche »ir

von ber Verbreitung beö gefte8 im Orient h^ben, tote

auch $arnacf einräumt, nicht oor 400 runb angefegt

toerben. glaubt burch ben Umftanb bie Snjäfee Ufener*

über bie ©ntfitehung, be$to. Verbreitung be$ gefteS in

grage geftettt. 3n Wahrheit »erhält fi* bie Sache

umgefehrt, fo lange ber ©runbfafc gilt, bafc ber Unbe*

ftimmte unb Unfichere nach Veftimmten unb Sicheren

ju erflären ift — Ä. bemerft weiter, ba& (5piph<«"uS
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um bie interpolierte ©eftolt ber SMbaSfalia ober bie

fed^d erften SBüa>r ber roo&l gettw&t haben fönne,

ft$ gegen bie 6<$rift als ein neue« unb ^ärctifd^ee

9Waa)tt>erf ober fpröbe ©erhalten habe. $)er (Sintoanb

erlebigt fia), t)on anberem abgelesen, einfach mit bem

£inmetS auf ben geftfatalog ber 21Ä. V, 13 unb bie

ft$er beglaubigte ©efa)id>te beS 2Beihnaa)tSfe(hS im

Orient. $)arna$ fällt bie Interpolation ber $)ibaSfalta

jmeifelloS fpäter als bie Abfaffung beS SßanariumS.

(SpipbaniuS tonnte bemgemafe, als er biefeS Söerf fcbrieb,

bie überlieferte ©eftalt ber m. I—VI nia)t fennen,

unb baran foUte man nicht mehr jroeifeln, feit man auf

Orunb meiner Mitteilungen weife, bafe bie einfa)lägigen

Sitate DeS Ätra^enoaterS auf bie $)iba$falta jurücfge^en

fdnnen, ja jurüdgeführt werben müffen. 2öaS ferner

baS 6pmbol in ben VLSt. VII, 41 anlangt, fo mar es

junächft nur meine Aufgabe, ben neuerbingS ftarf bt-

tonten 6a( als unrichtig nachamoeifen, ba& baS 6pmbol

arianifcb ober femiartantfa) fei, näheren ba& wegen

beSfelben bie (£ntftet)ung ber 21$. in bie 3"t ber 6p-

nobe t>. 8L 341 §u berfefcen fei , unb ba& ich in biefer

$e$iebung nicht irrte, aeigen bie legten 33ert)anblungen

über bie EÜ., inbem bie fragliche 3^it6eftimmung burch

ben ßauptoettreter jener Änfchaumig fo jiemlia), neuer?

bingS wohl gan$ aufgegeben mürbe, jeigt auch bie $e?

mertung beS SSerf. über ben SluSbrucf evdoxiq %ov

natQds yenrytelg 6. 272 , über beffen nichtariamfehen

g^araher fortan wohl fein 2öort mehr ju verlieren fein

wirb, öeatiglich beS weiteren fällt, wie bereits bemerft,

baS fpäte auftauten ber gormel ober bie fpätere Slfc

faffung ber 3Ut. mehr ins ©etoicht, als bie Ausführungen
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JL'I $a$ 93er&ältni« ber toertoanbten gormein ift piel

ma&rfdfoeinliä)er ba$ umgefe&rte.

$)te anbeten ©egenbemerfungen mögen auf jty

berufen. 9tur über ben Urfprung ber $ibasfalia unfc

bie t^eologifa)e 9Ua)tung be$ ^feuboftemen* feien no$

einige Söorte betgefügt. S)aüon auSge^eub, bafc am

6d>lu& toon $Bu$ VI ber &Ä. eine fpmbolif*e gonnel

anflinge, bie, wie faum $u leugnen fei, mit berjenigen

VJI, 41 ibentif$ fein fönnte, unb bafe letztere gormel

fiucian von 2lntto$ien jujufpre($en fein bürfte, mö$t<

er bie $ppot&efe risfteren, ba& bie @runbf#rtft bei

fec^d erffcn 93üa)er, alfo bie $)tba$falta ber SpojUl,

t>on fiucian für feine ©emeinbe üerfafet fein möchte (too&l

unter 23enu&ung älteren Sttaterialä). £)te befenntmfc

artige Partie VI, 30 fte&e, roie t$ naa) 6.39-40

meiner ©c&rift nia)t anber« annehme als fiagarbe, [(Jon

in ber ©runbförift! (6. 394). fiebere« ifi jum %ä

richtig , aber aud> nur jum !£eil unb entfernt nwjt fo

toeit, ba& aud? nur einiger ®runb für bie getoagte fy>

pot^efe üor^anben märe. R. öertuetft für ben fraglichen

2lbfa)nitt auf ßagarbeS HuSgabe ber 1862 6. 196.

gür ben in SHebc fk&enben 3tt>ecf giebt aber biefe ab-

gäbe nta)t ben erforberlidjen 2hiff$lu&; benn fie bietet

nid&t ben £ejt ber S)iba3falia, fonbern ben ber 2UI,

ber ganj er&eblfc&e guttaten aufmeifl. gür jenen 3»«*

mu&te auf ben reinen £e;t ber $>iba3falia jurüdgegriffe»

»erben, tote er in meiner 6$rift a. a. D. fte&t unb

mie er §ur ©enüge au$ bura) ßagarbe in Fünfen«

Analecta Antenicaeua II, 223, 338 bargeboten toixt),

unb roenn Jt. biefen berücffia)tigt, toirb er fötoerlia) me&t

wagen, auf feiner ^pot^efe ju befielen, um fo toeniger,
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als biefelbe fdjon an fid? alles gegen fi$ fyai, ba bie

$)iba$falia felbfi entfchieben einen Urfprung oor Sudan

(t 312) befunbet. ©r jeigt fid? ^ier tote anbermärt*

mit bem Problem toenig oertraut, um fieser urteilen

ju fönnen. 2öa$ ben auberen Sßunft betrifft, fo \m\l

finbeu, bafj meine ©eioeife für ben apoüinarifttfchen

(Sharafter ber Geologie in ben 21Ä. VII minbermertig

feien gegenüber benjenigen, toelche ich für SPfeuboignatiuS

vorzubringen ^abe. S)a3 brauet man inbejfen nia)t

erft ju ftnben; ba* fage ich in meiner Sonographie

©. 123 auäbrücftid? felbft unb fogar noch mehr, unb

fonft ^abe i<h mich gur ©enüge barfiber erflärt, toie ber

6d?lu6 auf 2lpolIinari$mu$ bei ben SIÄ. au ftanbe fommt,

fo ba& ich fax nicht eine neue Darlegung $u geben haben

»erbe. 3u bemerfen ift nur, bafe burch biefe grage

bie grage nach ber &it ber nidjt im minbefkn

berührt nnrb. $ie (Simoänbe Ä.3 thun alfo meiner

Sluffaffung feinen (gintrag; in einer $infi$t bienen fie

ihr fogar jur 23efräftigung, unb im allgemeinen bemeifen

fie auf« neue, tote grunbloS bie Slnfchauung über bie

3eit ber 21Ä. ift, bie in ber legten 3eit mafcgebenb toar.

$?. roirb fich baher ber Aufgabe, bie er ©. 392,

freilich bebingungätoeife, anbeutet, roentgftenS auf bie

Stauer nicht entgehen fönnen. 3$ aber befenne jum

©d&lufe, bafj ich feinem 33ua)e, toenn gleich ich oerfchic*

bene Ausführungen für oerfehlt hatten muß, boa) auch

nicht wenig Oerbanfe. SRiemanb, ber fia) um bie ©efchichte

be3 6pmbol$ bemüht, toirb e£ ohne ©a^aben unbeaa)tet

laffen bürfen. gunf.

tfcol Quartalfatift. 1884. $eft IV. 42
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4.

©iffttt unb OUnbeit. Öffentliche Vorträge üon Dr. (5.

«Wer, <ßriüatbo$ent an ber Uniöerfttät ÜHüncfcert.

SWüna^en 1893. ©ed'fdje «erlagSbudtöanblung. IV

unb 214 ©.

(Sin alte« unb bod^ ein neues Xt)ema, baä ©runb*

Problem ber menfdjliajen SBernunft, toeldM auf ©rben

nie nollftänbig getöft toerben mirb, i|t in 16 Storlefungen

ton bem unferen ßefern roo^l befannten SBerf. in an=

jie^enber SBeife be^anbelt. 9Ran mirb über baS @t-

rennen, ben Urfprung unb baS SBefen ber SReligton, bie

©otteSibee, bie ©a)öpfung unb (5nttoidlungSgef$ia)te,

ba3 organifd&e £eben, bie (Sntfte&ung ber Slrten, ben

ÜDienfd&en unb über bie UnfterbUa)feü$ibee feine neuen

2luffa)lüffe barin Juanen ober finben, aber jeber ©ebilbete

mirb ba£ 2öijfen$tt)erte in fritifa)er ^Beleuchtung unb in

einer vom eblen Streben nad) ber 2öa&rt)eit getragenen

S)ar(teUung gern auf fia) mirfen laffen unb ntd?t feiten

*ur 9tea)eufa)aft über feine 2Beltanfdt)auung veranlagt

Werben. 2Rit bem2Rotto: >Medio tutissimus ibis« £at

ber SBerf. feinen 6tanbpunft angebeutet. SBiffen unb

©lauben finb nia)t ©egenfä&e, fonbern ergänzen fi<$.

$)ie SBernunftbetoeife, mela)e in ber 6tubier(iube auSge*

t;eft toerben, reichen im ßeben nidfct au«, menn nid&t ein

praftifa)e3, fubjeftiüeS Moment ^inpfommt. $)a$ 6nbe

aller *(tyilofopfyie ift, bag mir glauben, fcä'tte er am 6dt)luffe

feiued erften Vortrages beifügen föunen. @r »ermirft

für feinen Stoed ben tl)eologtfc$en , bogmatifa^en unb

ben polemifdjen Stanbpunft, fo ba& tym nur ber analp*

tifaje 2Beg einer fyiftorifa^fritifd&en Sid)tung beS Materials

übrig bleibt. 3nbem er babei auf bie ©renken be«
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menfchlichen ©rfennenS ^intüeift, rebet er ber dergleichen:

ben Qrenif, bie er auch heute noch nia)t für übernmnben

hält, ba3 ©ort. ©ein ©tanbpunft ift mit einem Söort

bie fofratifche ^cfignation, ba3 Söiffen fcom 9Ua)ttmffen,

ba3 sciendo nesciraus be$ S3ifd^ofcö toon £>ippo.

SJton pflegt bei biefer Stellung getoöhnlich auf beiben

Seiten anjuftofeen. ®en einen ift man ju pofitto, ben

anbern &u fritifch- §3 ift freilich einfacher, trenn man

alle« unter bem ©efichtSpunft einer ^arteiric&tung auf;

fa&t unb jeber auberen Meinung alle Berechtigung ab-

fpria)t, aber e$ bürfte auch heute noch für tuele, bie ben

©inn für baS 2öahre nicht Verloren fyaben, ton 93e=

beutung fein, toenn fU bie biet umftrittenen ©egenftänbe

philofophifd? unb naturtoiffenfchaftlich mit ruhiger $rtttf

unb o^ne rhetorifcheä ©epränge unb philofophifchen 2Bort*

fdbmall bargefteUt fehen. $)er $erf. ^at feinen Jlant

nicht umfonft gelefen, hat bie ^atur»iffenf<haften nicht

vergeblich fiubiert, er hat aber aua) baS Altertum unb

ba$ Mittelalter ^inldngltc^ fennen gelernt, um vor @in=

feitigfett betoahrt $u bleiben. 2)en 6tnflu& Äant'3 fpürt

man ftarf in ber ßritif ber ©otteäibee, inbem ber $erf.

ihm nicht nur beifttmmt, bafe bie alten ©chulbemeife

einzeln betrachtet, fämtlia) ju bemängeln feien unb

inSbefonbere ba* ontologifdje Argument ein ^aralogis*

mu3 fei, fonbem au<h ber praftifchen Vernunft ihr stecht

juerfennt unb gern mit ben alten ©djolaftifern ben ©afc

Don ber ©jiftenj ©otte« nicht nur §u ben praeambula

fidei, fonbem auch hu ben geoffenbarten Wahrheiten, ju

ben prima credibilia rennet. „2Bir werben aber biefe$

primum credibile boa) nur glauben fönnen, roenn toir

ber natürlichen Autorität ©lauben fchenfen" (©. 81).

42*
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£>er SBerf. ftetyt aber au<$ ber mobernen Statut

miffenfa)aft trofc aller Spmpattyte frittfcb gegenüber. 3)tc3

Zeigt fic^ befonberS in ber ©efpredjung ber Kant; ßaplace'--

f$en S^eorie unb beS jmeiten Sfaufiut'föen ©aßeä über

bie SBärmeletyre. £infi($tlid? be3 erften SßunfteS fann

man ber Stxitit bie ©ere$tigung ni$t beftreiten, aber

bennodfc bleibt befielen, ba& biefe Styeorie me&r Söafcr;

tyeit in fta) birgt als viele p^ilofop^ifa)e Kosmologien.

2öa3 ben anbern Sßunft anbelangt, fo ift ber ©intoanb

ber paulheiftifa)en Sßfcitofophie eine petitio principii,

naturtüiffenfd&aftlta) finb aber bie öebenfen nur gegen

@in$etyeiten gerietet unb fönnen, mie neueftenS Drejfel

in „Statur unb Offenbarung" mieber gegeigt fcat, leicht

bur<$ allgemeine prinzipiell ber ))toturnriffenfd>aft be=

feitigt merben. dagegen ge$t ber $erf. in ber grage

ber Urzeugung unb ber ®efcenben$tyeorie weiter als

mir nottoenbig erfd>eint, obmofjl iä) nia)t in aUroeg ben

6a& beftreiten miß, „bafe brei Vierteile ber Singriffe,

meld&e im Saufe ber berflojfenen 50 3a£re, nia)t etica

ton ber Religion gegen bie ©eologte, fonbern von ben

©eneftSerflärern gegen bie ©eologen gerietet toorbcn

fiub, auf eine mangelhafte Kenntnis ber 2$atfa$en ober

beren toorfajnelle Deutung zurückführen finD" (©. 110).

@S ift mo^l n>a$r, ba& man fich bie ©a)öpfung nity $u

anthropomorphtftifch DorfleHen barf unb bura) bie all*

gemeine fa)öpferifa)e Kraft ben fibergang t>om 2lnor=

ganifäen jum Drgantfd&eH, ton ben Urformen ju ben

fpäteren ©pezieS erflären (ann. ©benfo ift e$ richtig,

bafc heutzutage bie $)efcenbenztheorie im Prinzip aflge-

mein angenommen ift, meint mir nur bie breite SRenge

ber 9iaturforf#er berücffid)tigen. Allein nid^td befto
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»eniger tft, »te audj ber SBerf. beruorbebt, non einem

bireften $e»ei$ feine ©pur toor&anben unb berQnbuftionSs

be»ei$ ift au$ red?t f$»a#. 9flan fann ja fagen, bag

»eber bie ©eleftionS-- nod> bie (£r»olution$t$eorie bem

©otteS* unb ©a)öpfung$begriff »iberfprid&t, bafe alfo

bie ©runblagen beS SDualUmut baburcty ntd^t erfd?üttert

»erben, aber »enn mau ba$ tbatfäd&lid&e SBerr)alten ber

Vertreter biefer Styeorien, $>ar»in nidjjt aufgenommen,

betrachtet , fo »irb man fein befonbereä Vertrauen ge*

»innen fönnen trog be$ (SitatS toon einem evolutionär

günftigen @eiftlta)en am ©<$luffe ber „(£ntfte&ung ber

2Irten\ $er fpätere $ar»in »ar befanntlid& »efeitt«

liö) anberS!

3n ber ©$lu&r»orlefung »irb bie SBebeutung ber

*P&iIofop&te unb i&r SBer&ättniS jum reügiöfen ©tauben

befpro$en. $)er 2krf. befennt fia) als ßfleftifer. „@8

gibt »eber eine fpejtftfcfc fatbolif$e no$ proteftantifdfje

^ilofop^ie. Söenn beute ton firdjlid&er ©eite üorjugS;

»eife Stomas üon 2Iquin al3 pfcilofoptyifd&er gütyrer

empfohlen rotrb, unb feit ber (Sncpfltfa »Aeterni patris«

(1879) mit biefem bebeutenben tarnen ein bocbgrabiger

©eniefultuS getrieben »irb, »enn man feine ©Triften

al$ gelfen ber SBabrljeit l^inftellt , an benen fi$ bie

gluten be3 3rrtum3 aller üorauSge&enben »ie aller nacfc

folgenben Qa^r^unberte bredjjeu, fo »erben ©ie ba8

©infeitige biefer ©trömung ni#t üerfenuen. Bornas

»ar in erfter Sinte ein gro&er fcbolafiifd&er Geologe,
allein feine pbilofopbif#e 3Cöeii3^eit Rammt, fo»eit fie

nicbt mit ber ^^eologie $ufammenfällt, au« bem burdfj

bie Araber überlieferten SlrtftoteleS, unb rnufe bemgemäfe

äße SBorjüge, aber au# aöe ©d)»äd)en teilen, bie »ir
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an bem im Original üorliegenben 6t;fkme mit 9lc$t

auäjufefcen ^aben. Sie geiftige (Sntmitflung von fec&S

3at)rt)unberten lögt fitt) aud) m$t ungef$et)en machen,

unb sollten mir bic 6ct)olaftifer na<$ ben ©runbfäfcen

unfercr %eit fcerbeffern, fo mären fte eben feine ©$o;

laftifer met)r\ 6^an§.

6.

Etades de tbeologie positive sur la Sainte Trinis pax

Th. de Regnon, S. J. I. II. Pari*. Victor Retaux et

Fils. 1892. p. XI et 514. XI. et 584.

3d) fann nufct leugnen, bafe i$ bie Seftüre be$

fcorftet}enben 2Berfe8 mit einigem 2BtbermiHen begonnen

t)abe. Qxoei Hro & e SBänbe ©tubien über bie &rimtät3s

le&re nad? ber grofeen 3Renge, bie fd)on bie 2llten &ier-

über getrieben &aben! $er SBibermtlle mürbe nicfct

geminbert als i# in ber $orrebe la$, ber 2krf. t)abe

afle feine öelegfletten au« ben Söerfen be* $eiamu$

genommen. 3^id^t meil id) bie SBerfe beäfelben ntd^t

föäfcte, aber foHte eS bann nict)t genügen, biefe

gelefen $u t)aben? 3a e$ fd^ien mir fogar, bafc man

©runb &abe, bei biefen ftet)en $u bleiben, menn als

Seifpiel für bie SBerbefferung berfelben bie mangelhafte

SBe^anblung ber nornicänifäen £rinität$lefcre angegeben

mirb. 3$ fenne jmar bie üom S3erf. 1)0$ gepriefene

£ogmengefd)id)te toon ©tnoulfyiac nict)t, aber menn alle«

fo richtig ift mie ba$ t)ier ermahnte, fo glaube i$ meine

Unfenntniä nid)t bebauern ju bürfen. „2)er 9tut)m 9Rfg.

©inoulfjiac'S , beä julefct ©efommenen, ift e£, bie bur$

feine Vorgänger angehäuften 6$äfce unb bie neuefreu

©ntbecfungen benüfct au fcaben, um ben ®lauben ber
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erfien Ghrifkn über bie Srinttät in ein glänjenbeS Sicht

§u fletten, einen ©lauben ber ebenfo tooUftänbig unb

ebenfo genau war als ber in ben bem ßonjil &on üfticäa

folgenben Qahrhunberteu". Unb t)on einem folgen ©tanb-

punfte au« will man bie gewaltigen kämpfe be8 4. Sah* 2

hunberts erflären!

9ttdjt8 befto weniger mufe ich gefielen, bafe ich mich

je weiter ich bie ßeftüre fortfegte befto mehr mit bem

$8u<he befreuubete unb toiele Partien mit roirflidjem @e-

nuffe gelefen habe. <£$ mag baju toiel bie fcfcöne ©prache

unb bie ungezwungene Sehanbluug beigetragen ^aben.

Wad) ben öon einer frembartigen Terminologie ftrofcens

ben foftematifeben ®arftellungen über baS fchwterige

©ebtet ftnbet ber ©eift eine natürliche Erleichterung,

wenn er toieber oerftänblicbe ßaute hört unb nicht toon

einem formaliftifchen SttechaniSmuS gebannt mit SRufee

bei geiftreichen ©ebanfen, frönen Silbern unb anziehen?

ben ©ebilberungen Derweilen fann. $ocb fommt ein

wichtigerer Umftanb ^tnsu. ®er SSerf. ^at e3 trog ber

lojen 2lufeinanberfolge ber einzelnen ©tubien boch t>er=

ftanben, bie £auptmomente ber bogmengefchiebtlichen

©ntwieflung au ihrer ©eltung fommen $u laffeu. 93e;

fonberS anfpredjenb ha * er bie wefentlicb toerfebiebene

2luffaffung$weife ber grieebifeben unb abenblänbifchen

Söater bargeftellt unb bereit Ginflufj auf bie f^olaftifche

£rinität$lehre nadjgewiefen. 3)enn wie 2lnfelm, Som-

barbuä, Th°waS unb bie ©päteren ber abenblänbifch-

augufliuifchen ©etrachtungSweife folgen; fo fleht bei

Sfticharb oon ©t. SBiftor, Slleyanber öon £ale3 unb 33o=

natoentura ber griechifche <5tnflu& aufcer j&tottfel

9tach einer intereffanten erfenntniStheoretifcben (Sin-
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leitung, toeld&e bereit« erfennen lä&t, bafe ber 93erf. an

ber tyerfömmlicben (£rfenntni«tf)eorte ber ©$ule man#e«

au«jufefeen f?at, bem 9tte<$ani«mu« ber ©pejte« burcb

bie moberne ^ftologte einige« ßeben einluden unb

ber ©tatif eine gute ©abe Styuamif juteileu mödite, um

in ber ©rfenntni« einen burdj centripetale unb centri=

fugale Gräfte bewirften flrei«projefe nadj^utoeifen, be=

fcanbelt ber $erf. im erften Sknbe bie SSäterlefcre in

fieben ©tubien. <£r verlangt &iefür mit 9fte$t, ba& man

bie SBäter ganj ftubiere unb niä)t blo« einzelne 3iIate

beibringe unb bafc mau fic& gan$ auf ben ©tanbpunft

berfelben fteüe unb fie nic&t burdjj eine Frille betrachte.

$a ber 93erf. felbft einem Drben angehört, fo mirb roa«

er über bie tbeologifd&en ©$ulen ber Orben fagt um

fo me^r au« ber@rfa£rung ftammen. „9Jfan fragt fia)

manchmal, bemerft er (©. 45), roie fid? eutgegengefefcte

©pfteme an gegriffen Untoerfttäten ober in getoiffen Orben

trog enblofer SBer^anblungen fortertyalten tonnten. %ffo-

miften unb Sominifaner, SMinifteu unb ^efuiten, 6fo=

tiften unb graujiafaner ftiib tarnen, bie je ju jroeien

fononpm ober faft tynontym finb. Unb bocfc hat e« immer

in jeber ©ä)ule Männer bon ho^em Skrbienft gegeben,

roela> fähig toaren, ben 3ßert eine« 23eroetfe« $u beur-

teilen, unb efyrlia) bie SBa^r^eit fennen ju lernen tt)ünfa)ten.

9to$ me^r ! Sßenn bie Seftimmungen ber religiöfen $e=

rufung feine ©erootynbeit für bie pbilofop^ifcben ®rünbe

fd?affen, fo fann man ofjne gro&e ßühntyeit oorau«fagen,

bafe ber größte Seil berfelben Männer, toenn fie in

anbern tflöftern erjogen roorben wären, ba« angegriffen

Ratten roa« fie fcerteibigen unb oerteibigt hätten roa«

fie angreifen. 5)tan fann, o^ue auf ben unge^euem
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unb unbestreitbaren ®influ& bea ßorpSgeifteS auf bie

Überzeugungen jurüdfyugetyen, biefe« paraboje SHefultat

burcfc bie tnteUeftueHe 2lbrid&tung (formation), befonber«

in ber 3ugenb, erflären. Wlan üergei^e mir eine triviale

SBergleid&ung. $)te @r$te£ung $at bie SRö&reu fa9onniert/

in tpeld^en bie begriffe gegoffen werben. Qn ber einen

©d&ule $aben biefe föityren einen quabratifd&en, in ber

anbern einen freteförmigen ©<$nitt. ÜJtan laffe nun

einen begriff toon bem einen ©e&trn in ein anbere*

übergeben. $emütigenbe Sage beS menfd&ltd&en ©eban*

fenS, bie ben alten SluSfprud) betätigt, ba& bie 9Jtoterte

baS ^rinjip ber Teilung unb Snbimbuation ift
!

" $arau«

begreift fia?, ma$ ber SBerf. über bie ©terilität gemiffer

©cfyulfragen an üerfdjiebenen ©teilen urteilt. ®arnad)

wirb man aber aud& bie gorberung mancher (Stferer,

meldje ein ©$mören auf bie Söorte be$ SJUufterS Der;

langen, richtig ju bejei^nen üermögen. „Weniger be*

greifen unb beffer fcerfte&en" giebt ba^er ber SBerf. bem

ßefer alSSJtotto auf benSBeg. @r mifl bie patriftifd&en

gormein unb bie gro&en Leonen ber $rinität 9tet)ue

paffteren laffen, nityt um eine 2Ba$l ober einen 2lu8;

fd&lufc $u treffen, 1106) Weniger um aHeS in einen faben

(SfleftijiSmuS 3U &erfd&mel§en, fonbern um überall ba8=

felbe bogmattfdje Wlaxt ju faugen.

S)ie fteben ©tubien be* erften SanbeS Rubeln &on

ber $)arfteflung be$ 3)ogma, ben gormein be« $)ogma,

ber SBerfcbmeljung ber gormein, ben p^ilofoptyifcfcen 93e=

griffen, bem fcfyotafHfd&en Segriff ber $rinität, bem

grtea)if$eu begriff berfelben unb toon bem SBorte „©Ott",

gür ben prinzipiellen $)ifferenapunft §roif$eu 3Rorgen=

Ianb unb Slbenblanb, ben Unterfd&ieb jttrifdjen Ufte unb
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£9poftafi« märe übrigen« eine erfchöpfenbe bogmenge^

fcbichtliche Unterfuchung t>on Üftufcen getoefen. $)erVerf.

beruhigt ftch bodf? $u leicht bei ber Meinung, ba§ bie

fpätere Unterfd&eibung ber ©rieben toon jeher toorbanben

getoefen fei. $ieromjmu« ^atte bodfc nicht fo Unrecht,

toenn er behauptete, ber alte ©inn beiber 2öörter fprecfce

für bie ^bentität. 5Da§ etymologifch ein Unterfcfcieb

nachtoei«bar ift, fleht ja aufjer 3ioeifel, aber thatfächlich

ift berfelbe bo<h erft bon ben Äappabojiern flar &erau$-

gefteHt toorben. Vefanntlich mirb aber pon ber neueften

$)ogmengefcbicbte gegen biefe gerabe ber Vortourf ep

hoben, bafe fte mit bem 6/uoiovoiog fapituliert haben.

$ie fcfceinbare Vermittlung annfcben bem jübiföen 3Ro>

nothei«mu« unb bem ^eibnifc^en ^otpthetömu« totrb al«

eine mirfliche Vermittlung angefefjen, bie jtoifchen nume^

rifd&er unb fpejififcher Einheit ftn* unb (erföttaftb.

$aju mag aüerbing« ba« fonjiltante Verhalten be« h-

Vafiliu« mel beigetragen haben
;
bagegen ift ber h- ©regor,

ben ber Verf. als Übergang $u ber abenblänbifdhen 2luf;

faffung barfteflt, ftet« entf^ieben für ba« offene Vefennt;

ni« ber ganzen Orthoboyie eingetreten.

Veachten«toert ift toa« ber Verf. oon bem „Vlatt

üon Sarbifa" urteilt, beffen belfere Verücfftchtigung auch

anbertoärt« f$on getoünfd&t toorben ift. <S« ift bie Don

Xheoboret (H. eccl. 2,6) mitgeteilte ©teile eine* oon

ber ©pnobe übrigen« nicht angenommenen ©pnobal;

fcbreibeu«, in welchem ber ©laube an eine £ppoftafe

au«gefprod&en toirb. $)er Verf. erflärt bie« au« abenb;

länbifchem (Sinflufe (substantia) unb glaubt, bie in ber

Verbannung toeilenbeu Vifdjöfe Sucifer unb @ufebiu«

haben beim Streit über ba« 2lntiochenifche ©chi«ma bie
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Slnerfennung biefe« apofrnp&en blatte« für ba« einfache

HJtittel jur .gerfiellung be« grieben« betrautet. S)a

(SufebiuS auf ber ©mtobe §u 2Ueranbrta 362 antoefenb

mar, fo fei eS roa&rfc&einltc&, ba& burdj i&n ber 3n>ifdfoens

fall über bie brei $ppoftafen üeranla&t toorben fei.

$)ie ßateiuer tonnten atterbing« mit ber una essentia

et tres substautiae m$t mel anfangen unb ba« sub-

sistentia, meldje« ber «gtypoftafe mefyr entfpridjt, ftnbet

fidj erfi bei 9^upn unb mürbe nidjt alabalb getoürbigt.

3n ber ©d&olaftif erhielt e« fogar tuieber at8 com-

pleraentum ultimum ber ©ubftanj einen abflraften 6inn.

@8 ift befannt, ba& man für bie abenblänbifa)e

Sluffaffung ba« SBilb eine« Greife« ober Xriangel«, für

bie morgenlänbifa)e ba« S3i(b einer geraben Sinie mahlte.

$>te ©rieben gingen r»on ber Sßerfou, bie 2lbenblänber

t>on ber Statur au«. $ie ©rieben fagten : ein ©Ott in

brei ^erfonen, bie Lateiner: brei $erfonen in einem

©Ott. $>er SBerf. jeigt, melden Vorteil bie griec&if$e

Betrachtung mit t&rem natura est, hypostasis habet be=

fifet. 3n$befonbere roeift er auf ben großen Unterfd)ieb

in ber S^ätigfeit ber brei ^erfonen naä) außen &in.

$er $ater befiehlt, ber 6o$n fü&rt au«, ber ©eifl üoH=

enbet. dagegen jeigt bie 2(ppropriatiou«t(jeorie ber

Slbenblänber immer etroa« ©efünftelte«. greift^ ift ba=

bei auc& nid&t ju üergeffeu, bafe bie morgenlänbifd&e

2)arfteu*ung leidjter £um ©uborbinatianiämu« ober jum

6abelliani$mu8 unb 6emipantljei8mu$ fü&rt.

$er aroeite «anb enthält fünf ©tubien : bie ©c&olafHf

be$ 12. Sa&rfyunbert«, bie 3#eorie be« fy. X&oma«, bie

S&eorie 9lic$arbS t>on 6t. SBiftor, SUeranber« t»on £ale8

unb be« \). SBonaoentura. Wlit SRec^t betont ber SBerf.
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hier tr»ieberholr, ba§ e$ ftd& nur um 93ergleid&ungen unt

Analogien, utc^t um 33etreife Rubele. SBo^I hat Slbälarb

geglaubt, bie Srinität bemiefen ju haben, unb fyat Stftor

feinen ©etoeifen eine ju gro&e ßraft betgemeffen, aber

im allgemeinen fear ft<$ bie 6<holafttf benni&t, bafe btefe3

©ebeimniS unbur^bringlid? fei. Slber bie fatbolifae

SBiffenfdjaft mu&te ben SJerfucb machen, baSfelbe roie

anbere ©e^etmniffe bem (Seifte näher ju bringen, roeil

gerabe mit bem beginn ber 6cbolafttf, im 12. 3abr=

bunbert, ba« Verlangen na<$ ttnffenföaftlicber ©rfenntuis

ftcb mit befonberem Ungeftüm geltenb macbte. $>er SBerf.

Derglei^t biefe Unruhe ber Vernunft nid)t ohne ©runb

mit bem getftigen gieber beS 19. 3ahrhunbert3.

2Rit großer Vorliebe ifi SRicfcarb, üon meinem bie

beiben föid&tungeu ausgingen, be&anbelt. @r ift ein

origineller, unabhängiger S^arafter, jitiert feinen Slutor,

fennt aber bie ©rieben febr genau. $ei ihm ift aQe$

neu, auch bie Terminologie, felbft bie Definition ber

^ßerfon. freilich fein substantia genuit substantiell)

ift angefic^td be8 4. £ateranfon$il$, roelcbeS bie 2luf:

faffung be$ fiombarben mit Nennung feine« Hainen«

guthiefe, fdjroer ju oerteibigen. #ier hatte aud) 3llejanber

feine florreftur anjufefcen. 53ei biefem lobt ber 5$erf.,

bafe er alle« ton bem begriff ber borntas ableite, unb

bebauert, ba& man biefeu großen €>$olaftifer unuerbientcr;

tueife ber 2$ergeffenheit anheimfallen liefe. SRan fyabe

im 13. Qahrh-, in „biefer frönen @po$e", bie grei^eit

tbeologif^er Meinungen ertragen unb benufct, warum

foOte man fity nic^t auch jefct fo oerhalten? Die« greift

aber, tuie ber SBerf. roobl toeife, roeit über ben unmittcl=

baren ©egenftanb be8 SöerfeS hi»au*> WM Su *>er üer "
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föiebenen arif*otelif$en (ftatifchen) unb bionhftanifchen

(bpnamifchen) SDtetapfyjfif über, ma$ ber SSerf. an ein-

zelnen SBeifpielen, toie: quia Pater est generat (XfyomaZ),

Pater est, quia generat (Bonaventura), fd)ön oeran-

fchaulicht. derartige Dkcbroeife finb fe^r geeignet, bie

botfcbneHe Parteinahme für eine einzige ©cbule ju t>er=

hinbern. 6 $ a n 3.

6.

»

Uber bie ßmjifänßlidjff it brr mrnfdjN<hrn Katar für bie ©üter

ber übernatürlichen Orbnung nach ber ßehre be8 h-

Sluguftin unb beä t)- tyomai ö. Ä. Bon Dr. ßrauid),

©ubregem* am bifchöflidj*ennlänbifchen ^riefterfeminar

unb *ßrit?atbocent ber X^eologie am $gl. Stjceum $o*

fianum $u Braunäberg. $aberborn. ©djöningh. 1892.

©. 99.

$)te ßarbinalfrage ber chrifUichen 2öeltanfcbauung

ift ber Begriff be$ Übernatürlichen, toel<he$ bem mobernen

SRationaliämuS unb 9toturali3mu3 am meiften jutoiber

iß unb auch tu Dielen christlichen Greifen mit einer ge=

nriffen ©cheu behanbelt mirb, gleich aU fd&ämte man ft<h

beSfelben angefichts be$ ringsum tyxxfäenbcn Stattttalife

mu$. 3n ber ßehre pon ber Offenbarung, nom SBunber

unb ber SöeiSfaguug, oon ber ftnfarnation unb ©rlöfung,

toon ber ©nabe unb bem etoigen £eben bilbet baS Über*

natürliche bie ©ruublage. 3ch würbe ^in^ufe^en : in

ber Religion überhaupt, Neun ich nicht mü&te, ba&

mancheu ein 3^eifel au ber „natürlichen Religion" einen

gelinben ©chrecfen einflößt, unb nicht au$ oorftehenber

©chrift felbft entnommen hätte, tme attgemein bie ©orge

ift, es möchte burch eine %f)(oxk, »eiche an äuhn'fche
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6pefulationen erinnert, bie fefk ©renje jtoifd&en 9taiür*

li$em unb Übernatürlichem toertoifd&t toerben. ßet^ter

unb toeniger gefä&rlid& ift e3 freiließ, toenn man fid&

ftreng an bie alten Stteifter t?ält ; ob biefe 3)iet&obe aber

au$ für bie heutigen ©egcufäfce in afltueg geeignet fei,

»irb bodfo met)r t>orauSgefefct als bemiefen ober t&atfäc&:

lt$ gezeigt.

3)0$ bleiben mir bei bem fte&en, loa« ber SSerf.

fi$ jur Aufgabe gemalt $at, fo fönnen mir il)m roo$l

ba$ 3eu9ni* geben, bafj er bie £ei)re Don ber potentia

obedientialis, in meldper bie f$olaftifd&e Geologie bie

(gmpfänglidtfeit für baS Übernatürlid&e be&anbelt, über:

fta)tli$ unb mit gutem SBerftanbni* barfteHt. 3roar

märe bei ber allgemeinen gaffung, meldte auguftinui

biefer Seipre giebt, ber ÄreiS meiter ju sieben unb ber

Unterfd&ieb $mtf$en Xt?oma8 unb 6uarej fd&ärfer $u

betonen gemefen, aber e8 ift ja gegenmärtig $iemli<$

allgemeine ©epflogent)eit , bie Differenzen ei)er ab$u=

f#mäd&en, unb ber SSerf. t;at burd& $a&lret$e (Sitate bafür

geforgt, ba& ber ßefer feine SluSfü&rungen felbfl $u

prüfen im Staube ifi. ©o tote berfelbe bie ßei)re be*

f). Stomas barfteUt, ifft e$ atterbingS leict)t, bie flufcn'fäe

Shtffaffung aU irrig ju be^ei^nen, aber meun man ba^

oon abfielt, bafj £u(m ba8 auxilium gratiae unb ben

coneursus naturalis nid&t immer ftreng au3einanberi)teli,

mirb man burdj) bie fd&manfenbe Darftellung be$ SSerf.

nid&t befonberS oon ber $Rta)tigfett feiner Euffaffung

überzeugt merben. Da lefen mir 6. 44: ift" mabr,

ber t). £t?oma8 bejeid&net bie potentia obedientialis,

menn er fie uo# anberS benennt, aU eine paffiüe,
unb meines 2Biffen$ fprid&t er nirgenbs oon einer potentia
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obedientialis activa." >Run wirb $etnri$ für ben 9lu«^

brucf »passiva« angeführt unb barauS gefolgert, bafc

e^äjter mit 9He<^t ßutyu eine Vermec^Slung be3 begriff«

mit ber capacitas passiva ber ßonforbienformel ootroerfe.

$ier unb anberroärta madjt ber Verf. ben ©inbrucf, aU
ob er bie jtu$n'f$e Suffafjung überhaupt nur au« ben

©Triften ber ©egner ober einer ©ireitfc&rift beSfelben

fenne. Söäre e3 nt$t btttig gemefen, au$ bie Ver*

teibigung Äu^n« in feiner ©nabenlefcre 311 berücffidjttgen ?

9iun fä&rt aber ber Verf. 6. 47 fort: „(SS eutfte&t nun

aber bie grage, ob Stomas bur# feine ßetyre oou ber

potentia obedientialis jebe SlftitHtät biefer Sßotenj oer*

werfe unb oerurteile, ober ob er eine folc&e, roenn au<&

ma)t auSbrücflia), fo bod) implicite oertrete unb Oer-

teibige." Unb roenn ein fol^eS Dilemma gebellt merben

fann, foll bie gegenteilige 2luffaffung einfach auf eine

ätoeifel&afte Autorität (jiu oerurteitt roerben? Unb bo$

fagt er 6. 66 felbft, ©c^ler fei nid^t in ber Sage, bei

XljomaS eine aftioe pot. ob. anzunehmen. 6. 60 wirb

bie potentia ju einer p. mixta, 6. 54 befifct ber 9)tenfa)

na$ £fcoma$ eine natürliche afttoe @mpfängli$feit für

ba8 Übernatürliche. $aä Verlangen ©Ott $u flauen

unb ber tf)m oorauSgetyenbe (SrfenntmSaft finb bie Sitte

ber p. obed. 6. 70 Reifet eS: „Ob man nun na#

^omaS fagen bürfe, in ber 6e(jung be3 actus incom-

pletus et imperfecta ber pot. ob. liege eine Vorbe-

reitung auf ben (Smpfang ber ©nabe, ift eine grage,

bie man in einem getüifjen, beför&nften ©inne bejahen,

in anberer Vejiehung aber entföteben oerneinen mu§."

£)er ^eilige föliefje einen notroenbtgen Sufammenhang

Smifa^en jener negatioen Vorbereitung unb ber ©naben*
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erteilung abfolut au* unb ne&me nur eine 2Ingemeffen=

l)eit an, toaä au<$ ber ©a|j tefage: >Facienti quod in

se est, Deus non denegat gratiamc. ßu&n (ann fi<$

„mit feiner fiefcre non einer natürlichen pofitioen Gm-.

pfänglic(>feit , bie bie ©nabe unfehlbar nadj fict^ §ie^e,

nicfct auf ben fc. Stomas berufen". — SBeroeiS: ©lofener

unb ©#äjler! £ätte ber »erf. Äu£n« Söerfe felbft

ftubiert, fo ^ätte er gefunben, bafe Stuart feine pofitite

(Smpfänglufcfeit ni$t fo auffa&t. #at er bocfc ben cttierten

©afc regelmä&ig mit ber ©loffe be« ©artfc. 9)tebina ex--

flärt: Hoinini facienti quod in se est ex sua faeultate,

Deus non denegat gratiam ex sua misericordia. 93e*

anfpru$t aber ber SBcrf. felbft für Stomas eine aftix>e

@mpfängli<$feit, fo mirb fie Ä. für ft$ aucb in 2lnfpru<$

nehmen bürfen, aud> wenn er $&oma« anberä oerfle^t.

2öenn ber 8erf. eS beim ©tubium ber bie$bejügli$en

©Triften ber beiben Scanner (Stufyn unb ©<fcä$ler) immer

tüieber beflagen muß, bafe auf beiben Seiten fo oiel

2Ri&perftänbniS gewaltet (©. 70 21. 3), fo hätte er

tuenigftenä&u^n felbft öfter jum 2öort fommen taffen foUen.

3nbe6 foQ uns biefe ^olemif tti<l>t abgalten , ben

2Bert ber ©cfcrift anjuerfennen. SBei ber gortfe&ung

feiner ©tubien tuirb ber SBerf. felbft baju fommen, £icbt

unb ©Ratten gleichmäßiger ju »erteilen. Um bem £efer

eine Überfielt über ben 3nhalt ju geben fügen nur noch

bie Einteilung bei. $er 1. Slbfcbnitt (©. 1—10) banbelt

über begriff unb Realität öer beiben Drbnungen ber

göttlichen SBorfe^ung, ber 2. (©. 11—86) über ba* 3kr=

bältnte ber menfehlichen SJlatur jur übernatürlichen Drb=

nung unb ber 3. (©. 87—99) über bie prafttfae ©e=

beutung unb bie Xragtoeite ber ßefcre be« h- %f)oma$
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toon ber pot. ob. <Da6 ber 93erf. im lefcten 2lbf$nitte

biefer fpejiellen ßefyre alle« pf^reibt, maä eine Sötrfung

ber fatyoltfd&en fie^re toom «er&ältniä be8 Übernatür;

li*en $um SRatürlid&en ift, begreift fUft au$ ber «egrenj*

ung feine« 3#ema unb feiner ganzen ttyeologifdjjen SRt^tung.

6<$an$.
*

7.

$rrbigteit nnb 8ttfjtrt4eit. Son P. Ctoila Äothnanner, 0.

S. B. Dr. theol. SRünajen, 1893. «erlag ber 3.

ßentner'fajen ©udjf)anblung (@. ©tafjt jun.) 349 6. 8.

<S8 möge geftattet fein, bie 8efpre$ung biefer eigen*

artigen unb geifiüotten Vorträge mit einer allgemeinen

Srroä'gung su beginnen. $)a$ befannte SBort toom fei.

AL 9H. ßoffbauer, „baS <£t>angelium mu& gan$ neu ge=

prebigt merben," toirb jroar leidet mi&toerfknben unb

fönnte einen ängftlidpen Sßrebiger irre machen, toenn

man i&m nicbt au$ jugleicty fagt, mie benn nun neu

geprebigt werben müffe; aber toenigfienS jum 9la<$benfen

foQ eä anregen; unb ^iegu geben obige Vorträge Slnlafe

unb Stoff; baä tofire unferä (grasten« eine tottrbige

©eminarleftüre.

«tele Sßrebiger finb prebigtmübe. @3 mürbe t>kU

U\6)t $u feiner &t\t fo Diel geprebigt toie £eute; toieUeia)t

nie \)<xt e8 fo üiete gleicfcmä&ig unb tüchtig burcbgebitbete,

be3 SBorteä mächtige unb feeleneifrige Sßrebiger gegeben,

aud) oielleidbt nie fo Diele Äanjeln, um meiere ft$ ein

geroä&lteS, neuer Anregung begierige« ^ublifum fammelte.

3ebe neu erftanbene $irdje ift ein fpre<$enber SBetoete

oon bem 2lnroa$fen Wißbegieriger @emeinben unb auf-

merffamer 3u^örerWaften in 6tabt unb Sanb; unb

CM. Quartal|*rtft. 18M. $<H IV. 43
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bennoa) bemächtigt fld^ ber ©eelforger oft eine förmliche

9ttebergefchlagenheit unb SJiutlofigfett. 28a3 nüfcen aQe

biefe *ßrebtgten Don SBoche pt 2Boa)e? 9Kan fUQt ft<^

babei t>or, ba§ aua) bie 3uhörer ebenfo ober noch mehr

prebigtmübe feien, rote bie SJirebtger felbft. Unb bo<h

macht man t>iel häufiger bie gegenteilige Erfahrung.

9Kan roeife in unferer $e\t ganj gut ben SBert unb bie

3JJa$t ber Sftebe $u fräßen; man pilgert roeit fort ju

angefehenen 9tebuern. £)er $)rang nach ^Belehrung obeT

auch nur belebenber Unterhaltung ifl ein befonberer 3^g

unferer ^eit ; unb roenn nun aua) ber ßanjelrebner nicht

aQe bie fünfte anroenben fann roie ber profane Stebner,

fo fiteht ju feiner #ilfe boa) neben ber natürlichen @abe

ber Sftebe uoc$ feine hohe fira)lia)e ÜRtffion, bie feinem

©orte 2lnfehen, sJcachbrucf, ©eift unb ßraft oerletht.

3öoher alfo biefe Sßrebigtmübigfeit?

•Wicht bie legte Urfaa?e bat>on, bafe bie Sßrebtgt ben

Sßrebiger roie ben 3^hörer unbefriebigt läfet, ifl ber

Langel an Vertiefung in ben Inhalt be« ^rebigtroortS;

mau fleht mehr auf bie 3Kaffe als auf ben tiefen ©e^alt

;

ber ertenftoe betrieb mu6 ben intenfiten erfefcen. Sftem

prebigt $roar „pofitto", legt ben ßatedjtemuSglauben

au$, beroeift ihn aus ben überall gelaufigen me^r ober

roeniger richtig angeroenbeten SibelfieQen ,
bringt auch

einige SäterfteQen, bie in ber föegel unorganifa) toertoertet

finb, unb julefct tyat man ben beuten etroaS gefagt, roas

fie fa)on hunbertmal gehört höben, aber nichts, roa» fie

neu anregt unb roorüber fie nachbenfen müfjten. Sttan

lögt ben 3^h^rern auch ntetftenS gar nicht bie $eit,

einen ©egenftanb fc^arf aufaufaffen unb bei bemfelben

geiftig $u fcerroeilen, man peitfdjt fie gleichfam Safc für
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Safc t)or fi$ ^er, man führt fie in einer ^rebigt t>on

ben oberften #immeln bi« ju ben unterften Ärcifen ber

Unterwelt; über Stotf unb Stein geht e« n?ie ber toilbe

Säger über %fyal unb £öhen, Dom Sßarabie« bis jum

jüngften ©ericht; ade £eben«ftufen werben in einer

$rebigt aufgerufen , alle fteben 1)1 Saframente nebft

ihren Begleitern ben fcl Saframentalieu »erben uorüber*

geführt, alle ©ebote ©otte« unb ber Äirdfre »erben einge*

febärf t. 2Bie foll ba bem 3^örer Sammlung unb Stimmung

bleiben, über einen Sßunft nadfoubenfen , feinen Seelen*

juftanb $u prüfen, bie innere ©ebtegenheit einer religiöfen

SÖBafyrtyeit an ftd) ju erfahren! Bor lauter güHe t>ou

Äatea)t8mu«ftofJ fommt man ni$t jum $8er»eilen bei

ben göttlichen ©ebanfen unb ihrer Schönheit, unb namens

lic^ nid&t gur (Srmärmung ber Seele dou innen ^erau^.

So merben mele Sßrebigten, bie man pflicbtmäfjtg anhört,

eben au einem Sd^idEfal, ba« man über fi<h ergeben läßt.

Sie man nun aber ju ber Schönheit ber göttlichen

©ebanfen burdfcbringt, einen (Sinbltcf in bie beglüdenben

liefen ber göttlichen ©eheimniffe gewinnt unb mm ihrem

Xrofte innerlich erfreut unb erquiclt »trb, ba« fann man

au« ben Sßrebigt&orträgen be« Dbilo Sfcottmanner

lernen. <£r prebigt, um e« mit einem SBorte ju fagen,

ben „Ghnftua i» un$" ;
nidjt fo faft bie äu&ere Sie?

präfentation be« a)riftlichen ©eifleS in ber 2öelt, tüte er

fich barftettt in bracht unb SRuhm ber Tempel unb gefte,

im ©epränge, »ela)e$ bie Waffen anseht unb bie Sinne

feffelt; er prebigt au<h nidpt bie äu&ere Dbferüanj, in

»elcher ber finnliche SJienfch in 3u$t unb Drbnung ge*

bracht »trb; fonbern er baut unb fchmücft ben inneren

Tempel ber Seele, ba« SHeia) ©otte« in un«.

43*
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$)amit &ängt jufammen, ba§ in biefen Vorträgen

nid?t ftürmtfd&e 2Better braufenber Seibenfaaft , niAt

äußerer Äraftauftoanb unb Sßattyo« auf un« toirfen unb

un« mübc mad&en; e« tyerrfdfot melmetyr eine Rimmels;

flarfyeit, eine auf toorne&mer geiftig-affetifc^er $ur$-

bilbung begrünbete 9lu^e / mau fönnte fagen ^eiterfett;

toenigften« barf man jenen $umor fo nennen, jene glüd*

li$e 6eelenftimmung, toelc&e au$ in ber €$ilberung

menfd?lt<$er SBerirrungen bie fittlid&e Schonung betua&rt

unb alle Sitterfett, ben blafierten €>arfa«mu«, ben gerben

3orn unb fcoc&geftannte 6trafau«brü$e &erf$mä&t.

£ier iüäre alfo in bem fünfte iriele« $u lernen,

mie man ba3 @t>angelium neu prebigen fofle. Unb $roar,

tvo\)l tu merfen, ni$t ein neue« (S&angelium , fonbem

ba« alte ettnge ©ort ©otte«. 2iu$ Obilo £olt niebt

neue ©toffc, neue Aufgaben toon ber gerne &er. 9lu<$

feine @rfenntnt«queHen fliegen au« bem alten ewigen

SBorn be« göttlichen SBorte« in ber tyL ©$rift; ntcfct

2Beiö^eit be« Sramanen unb ni$t neue« Stdjt ber

mobemen 9toturted?mf beleu^tet bie $fabe be« <S$rijfcn

ju feinem 3^*- ®en Anfang feiner Sammlung machen

gaftenprebigten über ba« S3aier unfer. 9Ba« gibt e«

©infad&ere« ! Unb bo$, toir mö^ten ben fe&en, tuelc&er

burdf) biefe Vorträge SB. über wSu^ommc kein SReüfc*

ober über bie Sitte um ba« tägliche ©rot ni$t auf«

inuerfte ergriffen mürbe.

©cf>on anbere SRegenfenten ^aben an biefen Vorträgen

bie tieffinnige Auslegung unb SBertuertung ber fcl. Schrift

belobt; nidfct am toenigften ift babei bie au« bem innerften

SBerftänbni« be« 9flenfd)enleben« gefd>öpfte fitt[id?e 2in

roenbung $u rühmen. Unb nrie fein unb getoä&lt toeife
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ber Verf. mit ber Spraye umjugehen, tote ifl ba ein

anregenbeS Spiel mit Söorten, aber voll atiifd^en ©atyeS —
unb im ßtntergrunb ber tiefte fittli^e (Srnft! ÜWan

muß babei allerbingS auch an eine ausgerollte, für

feinere flunfl empfutbttdje 3uhörerfd>aft benfen. 2lber

uns fd&eint, ba& man eben bur$ eine ebel gehaltene,

jarte unb geifttg anregenbe $rebigtweife bie 3u§örer*

fdjaft §u fich herauflieft, üerebelt unb geiftig unb ftttli$

förbert. $>a& bann ju gewiffen wnb für gemiffe

Söebürfniffe auch wieber lautere unb flrengere Xöne

Werben anjufdhlagen fein, gefielen mir bereitwillig ; man

fann nicht ein ©efefc für äffe ßanjeln unb alle äanjel;

rebner geben; möge nur jeber aus ber gülle feines

©eifkS unb £er$enS baS SBefte bieten, was er vermag.

Unusquisque in suo sensu abundet! SRöm. 14, 5.

Slber fchönereS fat SRef. noch nicht oft gelefen, als biefe

Vorträge.

$ie «Primisprebigt „Vom breifachen «prieftertume"

(6. 273 ff.) fat uns befonberS angefprodjen wegen ber

3arten unb tiefen Vehanblung beS VerhältniffeS beS aH=

gemeinen ^rieflertumS , an bem wir als bie Erlösten

(SfrifH Anteil faben, jum befonbern ^rieftertum, bem

in ber Äird^e fortlebenben 2lmte beS #ohepriefierS (S&riftuS.

9tur einmal ifl uns bei Verfolgung eines an ft<h rich-

tigen ©ebanfenS eine ©teile aufgeflogen, welche bahin

mifeoerpanben »erben fönnte, als wollte ber SSerf. bie

Vebeutung ber prtefkrlichen Sunftion abfd&wädjen. <£$

hanbelt ft<h ©. 279 non ber ©ünbenoergebung burd)

ben ^riefter. „Söohl mag jeber fromme ©hrtfi in jeg=

lichem 3lugenblidfe (ich oertrauenSooll jum Jerone ber

göttlichen Varmheraigfeit wenben unb in biefem Vertrauen
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auf ©otteä ©üte unb SBaterhulb Beruhigung ftnben;

aber wenn eS fufc um bie troffreiche ©etoißheit &anbelt,

ba& beftimmte Vergehen in einem ^eiligen Slugenblide

hrirflidh fcon (Sott beziehen, bie ba$ ©eroiffen brücfenbe

©cbulb nachgelaffen fei: für fol$e gäfle hat bie gött=

liehe Siebe unb SBei^eit geforgt, bafe burcb eine über

leichtfertige ©elbfttäuf$ung unb ängfUtche 3»eifel er:

fcabene ©tnnchtung Sürgföaft ber tt>iebergen>onnenen

®nabe gegeben toerbe". $n ber Betonung biefer <Sin=

ridjtung fann man aUerbing« atte$ au3gefpro$en fär-

ben, ma8 $um SBefen be$ ©ufefaframent« gehört; fonft

fönnte aber ber ©cfcein entftehen, als ob bie fpejififä

richterliche unb prieflertid^e gunftion De« 8ei<&tt>ateT*

toerfürjt toerben roottte. 9Kit ein paar ©orten lagt fich

ba* 2ttifet>erftänbni3 — in einer neuen Auflage — oer-

$üten. $)er ©erf. toeife fo gut tuie toir, wie empfind

lieh ba8 moberne fatholifche ©etoiffen auch fäon beim

blofen Steine einer bogmatifefcen Un$ulänglichfeit affi-

giert tolrb.

$)en beften Erfolg unferer Eefprecfcung würben nrir

barin erblicfen, bafe au« ber SRappe, au* melier biefe

Vorträge ausgemalt toorben, nodh »eitere ä^nli^e

Sammlungen jum $rucfe beförbert mürben.

^Ottenburg. fiinfenmann.

8.

$ie ^onlictonf r im bgjantinifchen $aiferreid)e unb Dermanbte

fcfcerifd)e ©rfcheinungen in Armenien uon fttrajrct %et*

9Nfrüf*ttttt, Wrchibiafonuö öon (Sbfchmiafcin Dr. Phil,

ßeipjig, ©inric^ö 1893. XII, 163 6. 8.

$>urch bie $eröffenili<$ung ber <£$ronif be* ®eor=
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töarapet £cr-9Nfrttjd)ian, $ic «ßouücioucr. 679

gilt* £amartolu$ burcb SRuralt 1853 mürbe ba$€luellen=

material ^ur ©efc^tc^te ber Sßaulicianer bereiten. (Sine

fritifcfce Unterfuchung be$ neuen Berichtes tiefe aber lange

auf fich matten. ©ie folgt erft in ber oorliegenben

©d&rift. 2)iefelbe teilt ftcfc in brei abfönitte. 2)er erfte

befaßt fid? näheren mit ber Guellenfrittf. ES tüirb üor

ädern bargethan, baß ber SBericfct be$ ©eorgiuS faft

toörtli$ mit ber fleinen ©cfcrift be$ Sßetru3 £egumenu£

über bie Sßaulictaner pfammenfäUt , bie ©iefeler als

Sln^ang §u ber ©dforift be$ SßetruS ©iculuS herausgab,

inbem er fie für einen 2lu3aug ^ielt, ben biefer au«

feinem größeren 2öerfe üeranftaltet ^aben follte. Qnbem

fobann bie beiben enge üerroanbten Senate felbft mit

einanber verglichen toerben, tüirb baS Ergebnis gemonnen,

baß ber ©chrift beS ßegumenen bie Priorität jufommt

unb fie bemgemäß ber ältefte Bericht über bie Anfänge

beS $auliciam$muS ift. gerner tüirb gegeigt, baß ber

Bericht beS ^otiuö urfprüuglich nichts anbereS mar

als eine §u polemifchen 3mecfen vorgenommene Erwei-

terung ber ©chrift beS ^egumenen unb erft fpäter mit

einer anberen ©chrift, meld&e gleichfalls einen hirjen

Bericht über bie 9Rantchäer unb eine ausführliche ©e=

fdnchte ber ^aulicianer enthält, oerbunben mürbe, fo

baß in bem ganzen unter bem -Hamen beS ^ß^otiuö er*

haltenen SBerf $mei üerfchiebene ©Triften ju untertreiben

ftnb. Enbli<h tüirb bargethan, baß Petrus ©tculuS

biefeS ganje 2öerf von ^ß^otiud üorauSfefct, barum fein

$eitgenoffe beS Patriarchen ober beS JlatferS SafiliuS

beS 5WacebonierS, mie er eS fein nrifl, fein Söerl infofern

unecht ift. ®er jtoeite Slbfchnitt ^anbelt von ben ben

^aulicianern üerroanbten Erlernungen unb giebt t)UU
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fad& neue Sluffd&lfiffe. 3m brüten Sbfönitt wirb ber

SBerfu$ gemalt, auf ©ruub ber geübten Stxitit bie

©efd&idjjte be$ <ßauliciani«mu8 §u jeid&nen. <£in2ln&ang

bringt mehrere, jumSCdt nod& unebierte ober toenigften*

nod& nid&t übcrfeftte armenifc&e <5$riftftü(fe in beutföer

Überfefcung.

SDte Unterfud&ung ma$t einen fe^r gängigen @in-

brucf, unb fo weit man urteilen fann, o&ne felbfit bie

eintägigen ©Triften auf« neue bur#forf$t §u &aben,

möd&te man tyren (Srgebniffen aufttmmen. 3$ fann jroar

nic^t öerfd&toeigen, bafe mir gegen bie angeführte Älafftfi-

Sierung ber üuellenf$riften einige 93ebenfen aufgelegen

finb. SWein ba* liegt in ber SRatur ber 6a$e. ©eroiffe

gmeifel bleiben in folgen fragen nid?t auä. 2lu$ ftnb

fte in bem toorliegenben galle nid&t fo fkrf, bafe i$ auf

tynen befielen möchte. Sluf $ifferen§en in uutergeorb=

neten fünften glaube idj> überhaupt nt$t eingeben |u

foHen. $ie Unterfud&ung gereift bem $erf. $u großer

@&re. gunf.

9.

«itnrjjie be3 bierten 3af)rf)unbertS unb beren Reform üon

Dr. g. $ro6jl. fünfter, Hfdjenborff 1893. XIÜ, 472 8.

gr. 8.

Seiner Liturgie ber erjlen bret ga&r&unberte (1870)

liefe ber SBerf. im „$atfyoltf" unb in ber 3*itf$*ift für

fatfc. 9%. 1881/84 eine $arf*eUung ber fiUurgie na*

ben ©Triften ber SJäter be« 4. Sa&r&unbert* folgen.

SDte Unterfud&ungen bilben mit einigen weiteren ben

^weiten unb größeren $etl ber toorliegenben 6$rift

(6. 37—318). 2Bir erhalten $ier eine SDarfiellung ber
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Siturgie na$ ©ufebiuS t?on Gäfarea, (Spritt ü. 3.,

3tt$anafiu£, ben brei ßappabociern, (Shrpfofiomuä, 2lnu

broftuS, SKugufiinu« , ©pbräm, bearo. eine £)arfteflung

ber ßiturgien 0011 Serufalem, 2lleranbrien, Äappabocten

Slntiochien, ßonfiantinopel, 3Railanb, 2Ifrifa / Dftfprten.

®er erfte £eil erörtert in Jftirae bie ©runblegung unb

(Snttoicflung ber fiiturgie bis jum 4. 3ah*hunbert. $er

britte £eil fcanbelt Don ber Reform ber & im 4. 3a$r*

hunbert. @3 werben bie Momente aufgeführt, toeldt)e

auf eine Änberung unb inSbefonbere Slbftirjung brängten:

ba3 (Sinftrömen zahlreicher 9tomencbriflen in bie Äird&e;

bie ariantfchen ©irren, bie einerfeitS eine erfölaffenbe

©irfung Ratten, fo baß auch bie $atfyolifen bie ^eilige

$anblung ju lauge fanben, unb in benen anbererfeitS

bie alte Siturgie einfeitig $u ©unfien ber £ärefte ge=

beutet ober gerabeju mit &äretifd>en 3"f56cn t)erfe^en

mürbe, fo ba& eine Reform unumgänglich mar; bie Ums

geftaltung ber ßatechumenatS* unb $u&bi3jtplin ; bie

©ntmicflung beg Kirchenjahres unb ber ©inffofe, ben ba8=

felbe auf bie Liturgie gemann, inbem „man bor <£nbe

be3 4. 3a$r$unbert3 ben ©otteSbienft an ben gefxen,

t»on ba an bie gefle in bem ©otteSbienfte feierte, tt>o*

burch er eine ben geften unb gefeiten entfpredt)enbe

©eftalt erhielt" (6. 361), ein gortföritt, ber fich aber

auf ba« SIbenblanb befcbränft, fo ba& fleh Orient unb

Dccibent fortan infofern febeiben, als bort ftets (Sine

fiiturgie jum Vortrag Fommt, höchfienS jttrifchen jmeien

etroaS abgemecbfelt mirb, ht^ bagegen gettnffe ©eftaub*

teile in jeber Stteffe mecbfeln, jebeS geft infomeit feine

eigene SReffe ^at. 3m einzelnen toerben bann bie Än*

Oeningen, meiere bie Reform beS Zapfte« 2)amafuS in
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ber römifchen ßiturgie einführte ober wenig ften« ein=

leitete, inbem bie alte , be^ro. apoftottföe Siturgie mit

ben römifchen ©aframentarien, namentlich bem Seonianum

verglichen tüirb, folgenberma§en beftimmt. $a« @ebet

für bie ©laubigen, ba« in ber alten Liturgie teil« am

©chlufe ber Äatechumenenmejfe, teil« am Anfang ber

©läubigenmeffe ftanb, wirb 3urü<f* unb $ulefct gau$ t>et-

brängt, an feine ©teile tritt bie Äoflefte; nur in ber

3Reffe be« Karfreitag« h«t e« ft* erhalten. Statt De«

©tiHgebete« be« Sßriefter« beim Offertorium fam bie

©efret auf. 5ln bie ©teile be« $anfgebete« trat bie

Sßräfation ; an bie ©teile ber alten $)anffagung für bie

Äommunion trat bie Postcommunio unb bie Oratio

super populum. $ie Liturgien t)on ©afiltu« unb (£r)rv=

foftomu« werben ganj in beutfcher Überfefcung mitgeteilt

©in Unternehmen, wie bieje«, fegt bie umfaffenbften

©tubien toorau«. $ie Später fpredjen fich über bie 2i-

turgie nur gelegentlich au«, unb fo ifl ba« Material ju

einer fcarfteHung berfelben au« faft jahllofen ©(Triften

§ufammenjulefen. ©ie bieten auch nicht immer befiimmte

2lu«fprü<he, fonbern vielfach nur buutte Einbeulungen,

unb fo gilt e«, fcharf ju erforfchen, wa« etwa für bie

Siturgie wirfli<h in ^Betracht fommt, unb anbererfeit«

nicht ©teilen h^^ujie^en, bie ni<ht jur©ache gehören.

®er SBerf. weiji wieberholt auf biefe Schwierigkeiten

hin, unb er macht an t>erfchiebenen ©teilen auf bie Un=

ficherheü aufmerffam, in ber man fich befinbet. 3$
befam meinerfeit« bi«weilen ben ©tnbrucf, bafc einige

fünfte no(h fraglicher fmb, al« fie bargefteüt werben.

S)a unb bort ift bie Sluffajfung au$ ficher unrichtig,

©o ©. 278 bie ©rfläruug t)on missa al« 3Äeffe (bcr
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ßated&umenen), ba ber Äonteyt ber ©teile bie SBebeutung

bon miseio ober dimissio aufcer allen Stottfd f*ettt -

6. 112 mar jur nötigen Sluffaffung bie Mitteilung be«

©ofrate« H. E. 5, 22 $u berücfftd&tigen, bafe in ber Äird&e

&on Slleyanbrien an ben 6tation«tagen mohl ein ®otte«=

bienft ftattfanb, aber nid^t ein eud&arifHfd&er, fonbern

nur ein bibaftifcher. geiler, mie ber erfigenannte, be?

rühren in«befonbere unangenehm. 2Benn ein Slutor ba

irrt, mo ein fixere« SBiffen möglich if% , fo mirb man

leidet argmöhnifch gegen feine Sluffaffung in fingen, in

benen ber 3rrtum nic^t ebenfo au«gef<hloffen ift. $och

mag barüber ^inmeggefe^en werben. S)er2lrbeit bleibt

ihr SBerbienfl. $ie ermähnten $8äter (inb §u einer $)ar*

fteHung ber ßiturgie ihrer 3eit eingehenb unb forgfältig

toermertet, unb menn auch noch einige« §u thun ift, fo

ift bo<h für »eitere Unterfud&ungen nicht bloß ber 2öeg

geebnet unb bie Dichtung gemiefen, fonbern auch grö&ten*

teil« ba« Material gefammelt. 3u münfd&en märe in

biefer SBejiehung nur noch, bie Zitate möchten bi«metlen

genauer fein ober auf beffere unb fcerbreitetere 3Ku3gaben

ber Väter fich begehen.

£)ie Aufgabe, bie im britten Seil in Singriff ge*

nommeu mirb, unterliegt noch größeren ©chmterigfeiten,

ba bie Nachrichten, bie mir über bie Reform ber Liturgie

im 4. Sa^r^unbert fyaben, Diel ju bürftig unb unfid&er

ftnb, um un« einen näheren unb befttmmten ©inblicf

in ben fraglichen Umfchmung ju ermöglichen. 6o feft

bie %\)at\a<t)e ber Reform fieht, fo tuele« iß in ^Betreff

be« 2Bie jmetfelhaft. Qnbeffen fam bem Verf. feine

große Vertrautheit mit ben einfältigen fcofumenten

in hohem @rabe ju flotten, unb man mirb fctne Äu«-
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fütyrung ni<bt otyne ©eminn lefen. 3lnbererfeit3 mirb

man aber aud& &ier, ma$ freilt$ naä) bcr Sachlage nify

$u oermunbern ift, ni4>t in allen fünften eim>erflanben

fein. 3$ fetbfi mu& mannen StuffteDungen mtberfpred&en.

34 begnüge mic& auf einiges ^injumeifen.

2Bie mir gefeiert, wirb bie ollefte als 9iieberfc$lag

beS ©ebete« für bie ©laubigen gefaßt. $)er (£rfl5rung

(te&t aber bie Stellung ber ©ebete in ber ßiturgie ent=

gegen. $)ie$ol!efte gebt ben biblifdjen ßefungen ooran,

ba$ ©ebet für bie ©laubigen folgte biefen na#, unb

bie bemfelben entfpred&enben Drationen am Karfreitag

&aben uo# beute biefe (Stellung. 2)a$u fommt ein roei=

tereS. D&ne 3^eifel ift ba$ Oremus, ba$ in ber heutigen

SRejfe auf ba8 (Soangeltum, bejtü. ba3 Dominus vobis-

cura nad& bemfelben folgt, ein Überbleibfel aus ber

alten Liturgie, bie Slnfünbigung beS ©ebeteä ber ©lau-

bigen, eine gormel, bie blieb, mäbrenb baä ©ebet felbft

fid? t>erlor. $>te auffallenbe ©rfd^einung ift menigftenS

uicbt anberS ju erflären, unb menn es fo ift, bann eis

mä$ft ber SßrobjVfcfcen Sluffaffuug eine neue Schmierig;

feit. $ie einleitenbe Formel §u bem ©ebet wäre fcier

nid&t motyl geblieben, menn ba« ©ebet felbfl umgebilbet

etwa an einen anberen Ort oerfeft morbeu märe, au

einen Drt, an bem bie gormel jubem mieber anjutreffen

ift. 3)ie fragliche SluffteHung ift alfo f$mertt<$ begrünbet.

@3 ift melme^r anjune^men, bafe bereite bie alte römifcbe

fiiturgie bie 5Mefte ober ein i&r entfpred&enbeS ©ebet

tyatte, ober menn nid&t, bafe bie ßoüefte bei ber Reform

neu etngefe&t mürbe, ba« ©ebet für bie ©läubigen aber

bei bem Streben nad) ßürsung etnfa<$ na$ unb na#
in SEegfafl fam. $afc baS eine ©ebet ni$t eigentlich
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an bie Stelle be3 anberen trat, giebt übrigen^ fy. felbft

ju toerftehen, inbem er beibe ©ebete einige 3^t neben

einanber befielen lägt.

6. 342—348 befa&t ftch *ß. mit meiner 2tuffaffung

ber Slpoftotifd^en Äonftitutionen, be$m. beren Siturgie.

2BaS aber gegen biefelbe eingemeubet mirb, ift fchmerüch

ftia)^aUig. Sie Reform ber Liturgie burch 99a|"iliu3

unb ß^rt)foftomuÄ hebert feineSmegS, ba3 2öerf bem

2lnfang beä 5. 3a^rl?unbert§ jujumeifen. 3m ©egen*

teil; menn bie ©chrift in biefe Qtit fällt — unb bie

^erneife, bie ich bafür erbracht fyabe, fiub nicht leidet

umaufto&en; ma$ mir i. b. 93. miffen, mtegt überhaupt

Diel fdhme^r, als ma$ fidj über ben anberen Sßunft feft*

fteUen lägt — bann ift bie Anficht be$ SBerf. über jene

Reform, näheren über u)re SSebeutung unb 2lu3behnung,

unhaltbar. 3$ erflärte ferner einige ©teilen in ber

ßiturgie für But^aten be* SSerf. ber 2lß. Sie nähere

Skftimmung ber 3nterpolation unterliegt naturgemäß

mehrfach Skbenfen, ba mir für fie feinen fefien unb

untrüglichen SDta&ftab ^aben. 3" einigen Ratten aber

befte^t für bie Annahme einer 3nterpolation bie ©tcher*

heit, bie auf biefem ©ebiete überhaupt $u gewinnen ift,

unb meun man ^ier einen ©egenbemeiS führen miß, bann

^at man oor attem au ber #anb ber 2lbfd>uitte ber 215t,

meldte aU Interpolation feftfieben, \iä) um eine nähere

Kenntnis beS SnterpolatorS ju bemühen. Siefer Slufc

gäbe aber hat ber SBerf. nicht entfprochen. ©onft tonnte

er ©. 346 jur ©icherung beS 2lu$brucf3 fiovoyevrg &eog

VIII, 7 nicht einfach auf III, 17 uermiefen, ein Äapitel,

melcheS, wie aus meiner Sonographie 6. 77 ju erfefcen

mar, felbft nicht ber ©ruubfchrift ober ber SibaSfalia
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angehört, fonbern ganj eine 3"^at be$ 3»terpolatot*

ift. »uf Die Sibadtalia ift ^robft ia feinea ©tubien

überhaupt, fo Diel ich fehe, nie eigentlich eingegangen,

uub tt>a$ biefeS Überfein ju bebeuten etat, ift jebem

Äenner ber ©chrift flar. 3Ber bie $iba*falia nicht rennt,

bermag auch bie Äonftttuttonen nicht richtig $u mürbigen.

gunf.

10.

*c|rbttdj toer ftcH|iinfW(i[0Wt öon Dr. §erwatt* eieberf,

$rofeffor ber ^^üofortie in Gießen, greiburg. »ta*

bemifchc Sßerlag^anblung öon $. <£. 93. SKo^r

©tebec? 1893. XIV unb 456 ©.

3e mehr bie lebenbige Religion au* ber mobernen

©efettfehaft fötoinbet, beflo mehr fcheint fi<h bie SBiffen-

fc^aft mit i^r befch&ftigen $u loollen. 3e fritifcher bie

Söiffenfchaft ben gefchichtlichen Überlieferungen ber «Religion

gegenüber fieht, beflo angelegentlicher fcheint fie bie @e-

fchichte ber Religionen unterfua)en unb 311 verfolgen $u

tooUen. $ie SSücher unb Slbhanblungen über biefteligiona*

Philofop&ie unb 9fteligion8gef<hichte vermehren fi<h in«

(Snblofe. 3Jcag aber aueb Riebet ba$ l^eoretifc^e roiffeus

fäaftliche 3ntereffe, »eiche« burch bie SBefanntfchaft mit

ben alten Aulturreligionen unb bie neue ©rforfchung

be3 fchmar^en (SrbteiU mächtig angeregt morben ift, al$

ba$ £auptmottü erffeinen, fo ifi boch bie S^atfache an

fi<h fchon ein 93ett>ei$ bafür, ba& auch bie heutige ©ene;

ration trog alles Unglauben« bie großartige $ebeutung

beS religiöfen ßebenS für bie ©efdjtchte ber SRenfchheü

unb für baä ßeben be« einzelnen 3Kenfa)eii anerfennen

mu§. 2)e«h^lb muffen toir jeben Mitarbeiter an bei
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Unterfucfcung be$ fdjtoierigen Problem« begrüßen, aud&

wenn mir mit feiner Sluffaffung tuelfacfc ni$t einüer-

ftanben fein fönneu.

2ötr finb e$ gewöhnt, ba& ber Sßfcilofopb toon feinem

©egenftanb eine fpfiematifdje Äonftrultion giebt. ©e&ört

ber ©egenftanb ber ©ef<$t#te an, fo toirb e3 eine mefyr

ober weniger genaue ober roatyrfc$einli$e SRefonftruftton

ber genetifc^^iflorifc^en GnttDidlung merben. 3n ber

9ieligion$p&ilofop£ie finb bit fttittn worüber, in Welmen

man bie Religion nacb einzelnen Vermögen ber ©eele

apriori $u fonftruieren fudjte, um nac^ev fonfiatieren

ju müffen, ba& niemals tn ber äBelt eine „reine" Sie*

ligion erifiiert £abe. 9lur unter fteter Berücfftdjtigung

ber 9teligion3gef$i$te ift e$ iljr möglich, bie u)r ge*

fiettte Aufgabe befriebigenb §u löfen. £)er SBerf. beS

oben genannten 23u$e3 ^at biefer gorberung in atttoeg

ju entfpredjen gefugt. (St befiniert bie föeligtonSp&Uo*

fop&ie aU bie „Slnroeitbung ber Sß&ilofopfcie , aU ber

ÜBiffenfcfcaft oon bem Sßefen uub ber Betätigung beS

geifligen fiebenS auf bie £&a!fa$e ber Religion al«

einer beftimmt untergebenen 2tu3geftaltung beäfelben.

@ie fragt \\a$ 2Befen unb (Sntfte^ung berfelben, na$

i&rer Stellung jum inneren unb äußeren menWic&en

Seben, unb an ber $anb aüeS beffen f$lte&li$ nadj

u)rer Aufgabe, Bebeutung unb Berechtigung. ße&tere$

infofern, aU fte feftjufielleu fu#t, ob bie Religion einem

tmrfu$en im SBefen unb ber Betätigung beS ©eifieS

gelegenen Bebürfntffe entfprt$t, unb ob baS, roaS fie

ju beffen Befriebigung t&eoreufcb auSfagt, ri#tig, unb

toa$ fte praftifcb wirft, anerfennen^mert ift" (6. 35).

2)er Berf. fucfct biefe Aufgabe in jroei teilen ju löfen

:

Digitized by Google



688 ©iebecf,

1) SBefen unb @nttt>i<Mung be3 religiöfen ©erou&tfein«

;

a) bie Stellung ber Religion im Äulturleben; b) bie

htftorijche drntnricfelung ber Religion; c) bie fubjeftiüe

unb objefttoe 2lu8geftaltung be8 religtöfen 93ett)ufjtfeiu3.

2) Die mWät ber Religion: SBeltbegrtff, ©otte*be=

griff, tfoufalüätSs unb 3lüe^e9^iff/ §retheit$begrtff,

23eftimmung be3 SWenfchen, ^eobicee.

$a* reichhaltige 83u$ bietet be* Seiehrenben oiel

unb ift fefcr geeignet über ben gegenwärtigen Stanb

biefer SBiffenfdjaft §u orientieren. Soroohl bie guten

2lnatyien be* erften, al« bie belehrenben Siefen beS

Zweiten XeileS finb geeignet, nicht nur in bie S)i^jtplin

einzuführen, fonbern auch reifere fiefer zu förbern. Such

barin mu& man bem^erf. betfHmmen, bafj biedteligion

nicht aus einem einzelnen, fonbern aus allen Vermögen

beS ©eifteg abzuleiten ift unb ba8 religiöfe Setoufetfein

nicht in erfter ßinie inteHeftualiftifch, fonbern moralifch

unb gemütlich interefftert ifl dagegen müffen mir uns

gegen ben prinzipiellen ©tanbpunft beS S3erf. um fo

entfehiebener erlläreu, obwohl wir roiffen, ba& berfelbe

oon ber großen Sftehrftaht ber gorfcher geteilt wirb.

2)ie fieugnung jeber Offenbarung, bie mit ber gurcht

t>or ber SRetap^ftf jufammenhängenbe SBermerfung ber

©otteSberoetfe, um im Sinne Äants burch Sßoftulate ber

praftifch^n Vernunft bie -iftottoenbigfeit ber Religion jur

Ergänzung ber SBeltanfchauung unb 23efriebigung beS

perföntichen $ebürfniffe$ inbireft barzuthun, unb bie

flarfen Äonzeffionen an ben (SoolutiontSmuS finb um fo

weniger geeignet, unfere Sympathien zu erwerben, als

e$ bem SBerf., trofc feiner warmen SSerteibigung be*

%\)ttimvi$ unb ber SBorauSfe&ung ber nötigen Äeime in
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ber menfölicben Seele für bie große (Snitotdtung, nt#t

gelungen ift, Die treibenben 3Jtotipe befriebigenb $u er*

flären unb ber fcöcbften SfteligtonSfhife be« (5$riftentum«,

ba« er nur im proteftantifd&en £t$te ber neueren 3eit

barfteUt, geregt ju merben. gür bie „föefonftruftton"

ber Anfänge finb beftimmte SBorfteüungeu unb @ett>o£n=

Reiten au« bem fulturlofen menfölicben Qemeinföaftfc

leben unb bie SBeobad&tung be« 3ftenfd(>en im 3uftanbe

berßtubbett (6.58) bod? red&t fd&mad&e „2lnhalt«punfte",

toenn man SRüdbilbungen zugeben muß unb bie 93orge*

fdfuebte ber ßullurreligionen nid^t fennt. $>ie Slufeüts

anberfolge: ^aturreligion, 5Koralität«religion unb ($r=

löfungSreligion (9teuplatont«mu«, 93ubbbt«mu«, (S&rtften:

tum) ift relatto berechtigt , aber für bie großartige @r=

fd^einung ber Sßropfyeten unb für ba« 2öerf (S^rtfti reiben

bie gefäicbtlid&en ©rünbe ni$t au«. ®aß auf ben Slpoftel

^ßaulu« toegen feiner Opfert&eorie bie ©cfculb ber oer*

meintli$en 9Jäßbilbung be« (Stoangelium« Qefu gehoben

roirb, entfprid&t einer unter ben ^ßroteftanten roeit ter=

breiteten Meinung. $)aß be«batb aud& bie fat^olif^e

ßir$e mit i^rem Opfer unb tyren ©aframenteu auf

Qrrroege geraten fei, miffen mir f$on au« ßarnaef, bem

ber SBerf. folgt. $ie Reliquien unb ^eiligen (Unter--

götter) bürfen natürlich aueb nid&t fehlen. Söuuber unb

Offenbarung gelten, inforoett jte ben formen be« $)enfen«

entfpredjen, b.
ty.

natürliche (Sreigniffe finb, meiere eine

religiöfe Sbebeutung fyaben. 3)arau« läßt ftdj erfennen,

baß aueb ein fd&arffinniger SReligion«philofoph bie fjöcbften

2)inge oberflächlich erflären fann.

©d;anj.

Ueol. Ouartalforift. 1884. $«jt IV. 44
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11.

1. £r$rftit4 ber t|rmtitoeit JWtaf'fi". Auf t^omiftfTc^er

©runblage. SSoit Dr. ©irail ©rirnmty , ©encbifrmer

bon fcremämünfter, $rof. bereit, an ber tbeol.&au*.

Ieljranftalt $u ®t. glorion. 9Hit Approbation bei

f)od)tt>. §. @r$bifd)ofS bon greiburg. ^erber'fdje 93er*

lag*f)anblung 1893. XV, 565 ©.

2. Institutiones theodicaeae s. Theologia naturalis

secundura prineipia S. Thomae Aquinatis ad usum

scholasticum aecommodavit Josephus Hontheim S.J.

Cum approbatione Rev. Archiep. Frib. et Super. Or-

dinis. Friburgi. Herder. 1893. X, 831 S.

S)te moberne fat&oltfo)e SJtyilofop&ie erleichtert bem

SRejenfenten bie Arbeit mefentlia), benn inbem tyre 83er=
|

tretet mit bem ©eifafce „auf tbomifttföer ©ranblage",

„\\a$ ben ^rinaipten, bem @eijk be$ %\)oma$ u
ibren

prinzipiellen 6tanbpunft $um borauS fenn$eicbnen, geben

fte bon toorn herein 311 oerfteben, toeld&e Söfung in ben

einzelnen prinzipiellen gragen ju erwarten ift. $ie Äritif

fönnte ftcb alfo nur barauf rieten, in nrie toeit bie

t&omifUfcbe ße^re richtig bargefteUt unb ben moberneu

2lnfa)auungen gegenüber berteibigt tuorben ift. hierin

liegen fid& , toie in ber ganzen neufcbolaflifcben SCBiffen^
|

fctyaft, jtoei Strömungen naa)n>eifen. $ie eine, meldte

neben bem be^nbareu ©eift aua) ben 33u$ftaben feftgu=

galten fuebt, gefallt fi$ &auptfäcfclia) barin, bie mirflic^en

unb bermeiutli$en 6a)iüäa)en ber heutigen 2öiffenf$aft

aufjubeefeu, um in ber ooüftänbigen SRüdffe&r jur alten

SBtffeufcbaft bie Rettung aus bem Abgrunbe beä ^rrtumS

unb Aberglauben^ zu fueben, bie anbere fann bie Augen

oor ben offenfunbigen gortfebritten in ber ©rfenntntö
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ber 9totur ntdjt t>erfd)lie6eu , ftrebt ober eine geredete

Vermittlung giDifgen ber alten unb neuen Söeltanföauung

an, in meldjer bie sßrinsipten ber ©$olaftif bur$ bie

neuen ©rrungenfd&aften tyre Söeftättgung erhalten foQen.

$Ber$ältm3mä{jig menige *p&ilofop&en fd&lagen einen

felbftänbigen 9&eg ein, in meinem nadj allgemeinen

^rinjipien 2llte3 unb 9leue$ in gleicher Söeife je na<$

ber 93ebeutung beSfelben für ba8 ©anje toermertet roirb.

Söürben mir bie beiben t>orfte£enben 2öerfe na# biefem

©eftd^tdpunfte ju beurteilen tyaben, fo mürben mir ba«

erfte au ber einen, ba« jmeite §u ber anbern Strömung

jä^len, o&ne ba& mir 2lbmetd?ungeu in untergeorbueten

fünften beftretten moOten.

I) $er$Berf. ma#t in ber^orrebe auf bieSdjmie*

rigfetten aufmerffam, meldte bei ber infolge ber @nc9<

flifa Aeterai Patris „in ben meiften ttyeologtföen &fcs

anftalten ber fat&oliföen ßir#e, befonber« öfterrei$8"

angeorbneten „Söieberetnfüfjrung" (!) be3©tubium3 ber

SJtyilofop^ie fidj geltenb ma#en. „®ie bem ©tubtum

ber ^ilofop^ie auaumeffenbe unb augemeffene Seit ifl

Iura ; bie Terminologie ber fdjolafttfdjen $P&ilofop&ie .

.

ifl bem Anfänger in t&eologifd&en ©tubten fremb; ber

3beenfrei$ ber ©<$olaftif föetnt ben ?tytlofop&emen un=

ferer 3eit unvermittelt gegenüberaufte&en". $eSfcalb

tyat er ben SBerfu$ gemalt, „bem T^eologieftubierenben

ein ben ©ebürfnijfen unb $er$ältniffen unferer 3eit

entfpred&enbeS ße&rbucfc ber ttyeoretifc&en Sß&ilofop&ie in

bie #anb au geben". @r tyat bie beutfcfce ©pra$e ge=

mitylt, meil er überaeugt ifl, bafe eine öerftänbnisoolle

Aneignung be$ gebotenen ße&rftoffeS leichter unb fixerer

in ber TOutterfpra^c beS ©tubierenben erreicht merben

44*
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bürfte. Um aber bie Q3efanntfchaft mit ber lateintichen

Terminologie ju ermöglichen, finb nicht nur ben beut=

fc^en 2lu$brücfen bie lateinifchen immer in klammern

beigefügt , fonbern e$ finb auch in ber erften £älfte in

ben 2lnmerfungen, in ber jweiteu #älfte im Äontejt

zahlreiche (£itate au« ben Schriften beS h- Xfyoma*

angeführt.

$)er $8erf. behanbelt mit 2lu$fchlu& ber praftifdben

^^itojop^ie bie ganje ^Uofop^ie: £ogif, formale unb

materielle, 9Jcethobif unb üRoetif
;

SJcetaphpfif, allgemeine

(Ontologic) unb fpejielle, ÄoSmologie, Anthropologie,

T^eobicee. $ie ©efchichte ber ^ß^ilofop^ie fommt tn=

fofern §u ihrem dlcö)t, aU bei ben einzelnen nichtigeren

©egenftänben ein furjeS SBilo ber gefchichtlicben ©mnncf=

lung unb eine Söiberlegung ber geguerifchen Anfichten

gegeben wirb. (Siueu (Srfafc für baä Stubium ber ©e-

fchichte ber ^tyüofop&ie fann icb jmar hierin nicht er-

lennen unb auch gegen folcbe gelegentliche 2öiberlegungeu

ber Dbjefttonen fyabe ich fein geringe« üföifetrauen, aber

wenn in ber %^at bie (Sncpflifa £eo'$ XIII erft ben

2Inla& jur @infüf>rung be$ Stubium* ber ^ilofop^ie

in bie fatbolifcheu Schulen gegeben tyat, fo mufe man

mit biefem gortfcbritt getoifj aufrieben fein. £>enu in

biefem Lehrbuch ift ein fo umfangreicher Stoff ange=

fammelt, ba& man fich fragen tonn, ob ber Stubierenbe

benfelben in ber furjen 3e^ bewältigen fann. 3mmer=

hin lotrb bie überfichtliche , flare S)arfleüung unb bie

fchöue fhftematifche Drbnung bas Stubium bebeuteub

erleichtern, gür Stubierenbe, welche in bie fcbolaftifche

^Phitofophie unb Theologie eingeführt »erben folIeM,

fann biefem Lehrbuch wohl empfohlen werbeu. 3luf eiu-
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$elne« etn$uge!>en lotynt fid^ md)t , ba bie f$olafHf$en

<ßrinjipten entfdjetbenb ftnb. ^njuerfennen tft babei bie,

wenn auc$ ttormiegenb polemifdje 93erü<fftdjtiguug ber

neueren Sitteratur. 2öa$ über ItomiSmuS, ©ubflanj;

oerioanMung
, tot^aplace'fdje S&eorte u. a. gefagt

mtrb, becft \xa) im toefentlictyeu mit bem, toa$ ©cfyieib

unb anbere ^euf4?otaflifer bagegen eingeroanbt fyaben.

$afe ber ^emifdje ^rojefc tom ©tanbpunft ber ^to-

morpfytfdjcn Sfyeorte aus beffer erflärt werben fönne a(3

bur$ ben 2ltomi$muä, ift bo$ fetyr fraglid), fo oft biete

SBe&auptung aud) nrieber&olt roirb. $ie ©(erneute ber

©d&olaftifer finb übrigens nicfct mit ben Atomen ber

G&emie $u Dergleichen unb bie metap^fifcfce Unterweis

bung $mifc&en Httaterie unb gorm bient ntcfct jur @r;

fläruug be« c^emifd^-p^pfifalifd^eti Vorgangs. 9Han f<$reibe

bod? einmal ein £e&rbud) ber $&9ftf unb Hernie nadt)

biefer ^aturp^itofop^ie, fo roirb ft$ eine 2$erglei$ung

anheilen laffen.

2. ^)cr SScrf. betyanbelt einen ^eit ber ttyeoretifcfcen

^fjilofophie, ber im fcorfyerge^enben 2öerte bie brüte

2lbteUung ber fpe^ieHeu 3Ketap^fif bilbet, unb er be=

Rubelt biefe Styeobicee fe^r ausführlich, inbem er auch

bie umfangreiche Zei)xe uon ben ©igenfchaften ©otteS

fammt bem ÜJfoliniSmuS unb ^omiämu« aufnimmt.

•HRüfete ein 6tubierenber biefe beiben Söerfe jur SBor*

bereitung auf ba« ©tubium ber ^^eotogie mit sJtu&en

burchgehen ober al« £el)rbücher benüfcen, fo mü&te man

bie für baä ©tubium beftimmte Qeit minbeftenS ocr*

boppetn. dagegen fann biefe« SBerf für ba$ ©tubium

einzelner Materien ober für bie unmittelbare $orberei=

tung auf bie SBorlefuug recht gute $)tenfte t^un. $enn
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gerabe Die flrenge Spftematif, roel$e mit ihren enblofen

(Einteilungen unb Numerierungen bem tieferen Siubium

häufig mehr hinberlich als förberlich ift, bietet ben grofjen

Vorteil einer flaren Überfielt unb raffen Orientierung,

darnach ftnb inäbefoubere bie ©eroeife für ba3 $>afein

©otteä $u beurteilen. Sie ftnb mit Stecht fehr auäführ?

li<h behanbelt, aber bie melen Untertreibungen, toelc&e

ja für fic^ feinen Überzeugenben ©etoeiä barftellen,

fchtoäcben bie Überzeugungskraft, roeil ber einzelne $unft

ju ifoltert erfcheint. SBeniger läflig fällt bieS in ben

Slbhanblungen über ben aRaterialtSmuS unb «Pantheismus.

$)er allgemeine Stanbpunft ifl au<h fyier burch ben

$itel auSgefprocben. fciefer jeigt ftd^ alsbalb in ber

prinzipiellen grage über bie Quellen ber OotteSerfenntniS.

$)er SSerf. meint, bur<$ baS Vermögen ber äbftraftion,

Negation unb ßompofttion unb burch ben Äaufalttäts*

brang erflären fich bie Stellen ber Später über eine an*

geborene ©otteSibee. $)od> fügt er üorftchtig bei, man

müffe fich heutzutage biefer SluSbrücfe wegen ber (Sefahr

beS 9Jtifebrau<heS enthalten. $arin fann man bo$ nur

ba$ 3u9eWnbni3 erblicfen, bafe bie genannte (Erflärung

nicht ausreiße. SBon einem SJUfjüerftänbmS fönnte blofc

bie SRebe fein, toenn man bie Stetten für ben Dntolo=

giSmuS toertoerten mottle, greilidj ift bei benjenigen,

toeld&e nur ein abffrafteS 2)enfen aner!ennen, gleich toon

einem 9JU&brau<h bie Siebe, aber bann mu& man nic&t

bloS einzelne Stetten, fonbern bie ganze fiefyre mm ber

natürlichen ©otteSerfenntniS bei ben Tätern beifeite

laffen. SMeS fcheint aber angefleht* beS theologifchen

ftrabitionSbetoeifeS boch etmaS bebenflich. ©egen Rufyn

fiettt ber SSerf. bie $hefe auf: Deum esse stricte de-
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monstrari potest et debet. Befanntlidfc fpielt bei ber

Beurteilung folget Be»eife ber Söille eine große SRotte.

$>a& biefe^efe »eber burdfc bie Verurteilung beS %xa--

bttionaliSmuS nodj burdfj bie £efyre beS Vatifanum ge=

boten ifi, fann im @rnft nid&t beftritten »erben. £)aber

»irb ber Streit über bie (Smbenj au# nie gefcbltd&tet

»erben. $)ie „objefttoeGstHbenj" fommt bodf? audb burd&

einen fubjefttoen $enfproje& $uftanbe, fo baß fie mit

einem fubjefttoen gaftor nid&t o$ne »eitere« als unoers

trägttd& bejeicbnet »erben fann. 2Bäre bie angeborene

©otteSibee unnötig, »eil »ir fie au* ber ©d&öpfung

bilben fönnen, fo »äre aud& ber ©laube an ©Ott un-

nötig. £)aS »analogice« »ar um fo »eniger in (Sr*

innerung ju bringen, als Äu^n felbft batoon ausgiebigen

©ebraudf) gemalt §at.

dagegen bin t$ mit bem eintoerftanben , »ad über

baS ÄaufaUtätöpringip gefagt »irb. @S tft um fo metyr

ftad&brutf barauf ju legen, als üiele ^^ilofop^en, »elcfce

alles „be»eifen" §u fönnen glauben, jeben fritifd&en &totU

fei alSbalb beS ^prrbontSmuS flehen. Principia ra-

tionis sufficientis et causalitatis demonstrari Don possunt

(p. 70). BefonberS über bie causalitas transiens »irb

bemerft, noli plus sapere quam oportet sapere. 2BaS

unmittelbar aus ben Begriffen befannt ift, baS muß

man nid&t be»eifen »ollen. Dfyne 5lyiome giebt eS feine

SBiffeufd&afc Slucfc bie Beurteilung ber 2lrifiotelifd&en

^^ilofop^ie fleugt oon einer großen Dbjeftitrität. 2llS

gebler beS SlriftoteleS füfcrt ber Berf. an, baß ©Ott

nid&t immens fei, bie »eltltdjen $)inge nid&t fenne, nid&t

frei fei, feine $bätigfeit nad& außen %abe, »eil er nidjjt

causa efficiens, fonbem nur causa finalis fei, baß er
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burd) 2Innal)me bon ©terngöttern bie ©infceit ©ottel

gefä&rbe unb ben ©(ftöpfungöbegriff nidjt fenne. $)enen,

roelaV aber mit Stomas bcn ©teilen beS Slriftoteles

einen anberen ©inn beilegen, mitl er ni$t tt?tberfprecben

(©. 107). $afür gittert er föolfeS. $5aS 93u$ ton

ßlfer n?ar bamais tro&l no# nic^t in feinen £änben.

JfebenfallS fpredje bie ©oiteälefyre $laton$ me$r an.

SDafyer fei e$ ntdjt ju nermunbern, ba& bie $äter in

ber ^ilofoptyie mefyr bem $laton als bem HriftoteleS

gefolgt feien. 2>arf man nielleiapt beSroegen i&re ©teilen

fjeutjutage ntdjt mefyr amoenben? 9ludj baS argumen-
tum ideologicum naa) 9luguflin (©. 128 ff.) fönnte fjtefür

angeführt toerben. ®er (Sinroanb, bafc eS fla? faum
Dom ontologifd&en Argument unterfdjeibe , ift gar ntd?t

fo unberedjtigt. 2lud) beim fyenologifd&en Argument
(bonitas) ift bie apofieriorifa^e 93en)etSfüf>rung nid)t über:

jeugenb. Nisi in nobis esset (per abstractionem utique

acquisita) universalis et transcendentalis idea boni

(140)! 2luguftinuS fagt übrigens: nisi nobis impressa

esset notio ipsius boni. SBgl. ©. 207. Qtoax P°l e=

mifiert ber SSerf. ©. 225 f. gegen ©djiffini, melier baS
moralifd?e Argument aus einer unmittelbaren drfennt-

niS ©otteS ableitet, bo$ giebt er beim et&nologifa)en

ju, ba& eS veritates tarn evidentes et naturali rationali

quasi innatae jur SBorauSfefcung fyabe.

(StroaS aufgefallen ift mir, bafj »theistat nid?t im
©inne t>on 3)tonot&eift, fonbem im ©egenfafc §um 2lt&eifien

gebraust unb bie SBejeicfcnung 2)uaUSmuS für benSJto;

not&eiSmuS als bur^auS unpaffenb (©. 379) bejeid&uet

tüirb. 3n betreff beS XrauSformiSmuS urteilt ber $erf.

fetyr milbe. 2öeun er, mit 2lu$na&me beS 3Henfd>en,

bie Organismen bura) eingeborene ©efefce per saltus

gradatim 511 einem enbticfcen 3*e*e Wre > f° fei er

valde probabilis.

2öir fönnen >um ©bluffe trog mancher abroeidjen;

ben anfielen bie föeicb&altigfeit unb geroanbte $e&anb;

lung beS fd&toiertgen ©toffeS burcbauS anerfennen unb
baS $u<$ aU $eftanbteil ber Philosophia Lacensis

ftrebfamen greunben ber ^ilofop^ie unb Geologie
empfehlen. © a) a u 3.
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III.

Änalekten.

„La Tie de N. S. Jesus-Christ" par l'abbe* L e Camus
iu

%
JJari* 1883 erfd)ieuen imb nunmehr in öierter Auflage publiziert

hat an Stabtpfarrer @. Äeppler in frreubenftabt einen Überfefcer

gefunben; feit ©nbe bc« vorigen 3at)rc3 liegt un3 ber erfte 5öanb

ber Überfefcung oor : „Sieben uufere« $errn SefnS &\)xtfm
u

,

Berber ftreibuig, XIII u. 492. $a3 fraiuöfifche Original $at in

unjerer fleitfärift eine au«füfjrlidje Eefprechung erhalten Onfjrg.

1884 S. 538—542), meSqalb wir unft hier auf wenige ©emerfungen

befchränren. 2>er «utor bei ©uche* oerbinbet atlerbingS mit einem

reiben SSiffen eine folibe Ofrömmigfeit; er öerftet>t eS, ben ßefer

burd) ftreng miffenfebaftliche Unterfuchungen ju belehren unb etwaigen

3roeifeln gegenüber in ber Stfahrfjcit ju befeftigen, jugteich aber

Üexh unb ©emüt ju ergeben unb mit froher Buoerficht unb ebelfter

»egeifterung §u erfüllen. Littel» einer feltencn 3rrifc^c unbüebenbig-

feit ber Spraye, einer burdjtoeg feffetnben unb nicht feiten er*

greifenben SJarfteHung, einer an ben £ejt ber ^eil. Urfunben ftd)

eng anfchlte&enben unb bodj mieber freien unb felbftänbigen

©chilberung ber l)eil3gefd)id>tlicf)en J^atfa^en meifj ber Verfaffer

bis jur legten Seile bie flufmerffamfeit wach au erhalten. SMefe

Vorjüge be3 Suche* finb nun burd) bie (Sinfleibung feine* Ehalte*

in ba* beutfehe ©cWanb feineSwegS verloren gegangen; ber Über*

fefeer Ijanbhabt ja feine SWutterfprache mit SReifterfdjaft ; ©e»

fdmteibigfeit, @(egau$ unb Schönheit ber %oxm zeichnet auch bie

Überfettung au*; felbft bie ben ftranjofen ganj eigenen SBenbungen,

wie namentlich bie unnachahmlichen SBortfpiele ftnb mit großem ©e*

fdnef entfpredjcnb wiebeigegeben. $11* befonber* anjieljenbe Partien

möchten mir bie (Stählung Don ben &nfang*ereigniffeu flu ÜRaja*

reth hervorheben (©. 122 ff.), fomie bie üon ber Unterrebung %tfn

mit ber Oamariterin am 3afo&äb* u""*n (©• 242—249), bie Vor-

führung ber <2cene von Säfarea ^^ilippi (©. 446 ff.) unb jener

ber SBerftärung auf bem Serge (6. 458 ff.); unb mer felbft fchon

eine {fahrt auf ber blauen &läch? Dc* §ee* ©enefareth gemacht

hat , mirb jugleid) bon einem ©efühl mächtigen §eimwche* er»

griffen werben, wenn er bie erquiefenbe Sdjilberung oon ber t$ fl fy*t

3efu (©. 307 f.) lieft, freilich müffen mir anbererfeit* unferer
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SSerwunberung barflber töu*brud geben, bafj ber Überfe$er nicbt

wenigften* bann unb mann feine $orbef)alte gemacbt unb jeine

fieberlieb abmeicbenbe Mnftcbt burd) furje 9?ott^en au erfennen gegeben

fjat ; e* fanu ifym bod) bie fdjon bezeichnete fixitif be^ fran^öftfe^en

Original* t>om 3af)r 1884 nicbt unbefannt geblieben fein. 3roar

finb einzelne bort gegebenen SBinfe oon £e Gamu* beobachtet

worben; beifpiel*meife wirb bie Wbfaffung ber fQnoptifc^en Soange*

lien nidjt mebr fcblecbtmeg im 3at)r 60—61 angelegt, üielmebr

blofj bie be* SHattbäu*; wenn inbe* bie fiompofttion be* SRartu*

in bie fttit 66—67, bie be* 2ufa* aber in* Safyx 63—64 ©erlegt

Wirb (6. 23 ff.), fo forbert folcbc neue Datierung neuen SBiber*

fprueb tyraut unb etflärt fid) nur au* bem Umftanb, baß ber

franjöfifebe ©erfaffer audj ^eute noeb einfeitiger Vertreter ber

XrabttionS^Upot^efe ift. ftnftoft r)at und ferner ber obne SSerxncrf

gclaffene „$eilung*berfucb" ber Stelle 2uf. 3, l bereitet: bie an*

geblicb urfprünglicbe £e*art xfjg Avoavlov 'AßtkrjvFjq fei in Av
aaviov tf^g UßJbpdfc oeränbert unb bann xfTQOQxovvxoq beigelegt

worben; ber (Soangelift jage alfo: ba $$üipp letrardj war über

Oturäa , Xracboniti* unb über „Slbilene be* ßpfania*" (S. 53).

%\t «nmenbung folc&er ©ewaltma&regel, um ben Suta* oor bem

«orwurf eine* geja)idjtlicben Serfto&e* gu bewahren, ift nicbt Don

nöten. 2>ie wiffenfcbaftltcbe ftorfebung bat ba* Befultat ju Der*

jeiebnen, bafe e* wirflieb in ber oom ©oangeliften geraeinten 3eit

einen (jüngeren) ityfania«, welker Regent oon «bilene war, ge*

geben t-at. (S* fei auf „Scbürer* ©efebiebte be* jübifeben Sötte*-

oerwiefen, wo biefer bebeutfame ©egenftanb grunblicb erörtert ift

(6. 600 ff.); bort finben wir am Scblu§ ber ganjen «usfübrung

bie SBorte: wenn £ufa* oorau*fe$t, baß im 15ten $abr ber Re-

gierung be* Xiberiu* ein ßpfania* Setrarcb Don flbilene gewejen

ift, fo wirb ba* feine üoüe SHictjtigfeit baben. (Sbenfo ^aben wir

bei ber Uarfteflung ber ©efanbfdjaft be* ©pnebrium* an ben

Käufer (8. 96 ff.) eine 9?ote »ermißt, ©an) un*weifetbaft ift

bort bte ganje Änorbnung ber 3^itfo(ge grunblicb üerfefjtt. 35a*

im üierten Soangelium 1, 19 ff. Sr^abtte fällt in bie &t\t na$
ber Xaufe %t\u. (Sbcnba tritt ber Sbanifter be* ^o^annefteoange*

tium* al* ©rgänjung ber fünoptifcbenSüangelienfcbriften am äugen*

febeiutiebften Ijeroor; wäbrenb in ben teureren ber iaufaft felbft

unb wa* fieb baran anfebtog jur $arftettung fommt, befebreibt

Qobanne* blofj be* Käufer* SBirffamteit nacb bem genannten Gr*

eigni* am 3orbau. 3)er geehrte Überfefcer will, wie er in feiner
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Vorrebe bemerft, ba8 franaöfifc&e SBerf mit allen feinen SBurjeln

auf beutfc&en 33oben oerpfUnjen unb tym in ben weiteften Äreifen,

bei Sforfdjern unb geiftlidjen SRebnern, Verbreitung oerfdjaffen.

$)er Vertreter ber (Sjregefe tjat an ftd) genug feinen ©runb, folgern

Veftreben tjinbertid) in ben SSeg ju treten ; nur mödjte er roänjdjen,

bafi mit bem ©Uten unb ©eften nicr>t audj Unrichtiges Aufnahme

finbe unb fixere (Srgebniffe ber SBiffenfd|aft feinertei Veeinträdj»

tigung erfahren. 39 elf er.

3tt $rubentiu8. 3)er Stuffafc oon^Srael £e*oi, ,Le repos

sabbatique des axnes damn^es' (Revue des e'tndes Juives XXV
[1892] p. 1-13; baju ein ^ac^trag XXVI [1893] p. 131 ff.) ift

ber ©eadjtung onn ©eiten ber Jljeologen in botjem ©rabe würbig.

Denn abgefefjen oon ber Vebeutung, weldje er für bie Q5efcr)tcr>te

ber eSctjatotogifcfjen Vorfteüungen unb 9Jcötf>en überhaupt befifct,

wirft er ein tjette* £id)t auf eine wieberfjott unnötig beurteilte

©teile be« ^rubentiuS. meine bie Serfe cath. V 125
ff.

Sunt et 8piritibus saepe nocentibus

poenarum celebres sub Styge feriae,

illa nocte, sacer qua rediit Dens

stagnis ad superos ex Acherunticis.

»äljrenb $. ©. ber Mbbd fie $>ir (ßtudes bibliques II p. 128;

jitiert oon Sdoi a. a. 0. XXV p. 9 n. 2) in benfelben nur eine

poetifdje fiicenj erblidt, unb ffiöSter, (Der fatlwl. Di$t. «ßrub.

©. 455 ff.) fi$ abmüht, e« als „offenbar matjrfc^einticber" ju er-

weifen, „ba§ $rubentiu8 bie ©reigniffe ber ruftorifdjen «ufer-

fteiningSnaeljt in ber Unterwelt tebenbig fcfjilbernb in bie ©egen-

wart oerfefct I>at, als bafj er eine afljäqrlicrj fid> wieberrwlenbe

SRilberung ber fcöflenftrafen le&rt" (S. 458), unterliegt eS nad>

ßäüiS Darlegungen teinem flmeifel metjr, bafj ber Dieter einer

urfprünglia} jübifc^cn, aber in ber 2. Jpälfte beS 4. Satjrfmnbertä

burdj eine nafjeliegenbe #nberung bem c&riftlidjen VorfteflungS«

freife angepaßten Änfdjauung gefolgt ift, nad) welcher bie Dualen

ber Verbammten in ber ©etjenna refp. §öü*e am ©abbat refp.

©onntag unterbrochen werben. DieOuefle, auS welker jarjlreidje

©cfjriftfteflcr (ogl. 91. ©raf, Miti, leggende e superstizione

del medio evo 1241 ff.) unb wofjl audj ^ubentiud biefen poetifct)

ergreifenben gug in feiner djriftlidjen Äbaptierung geköpft fjaben,

ift einDofument oon bebeutenbem literarifdjen ©influfj, bie Sipo*

!a topfe ober Vifion beS SßauIuS (og(. $arnacf, ©efcrj. b. alt-

cbriftt. £itt. I 788), beren griec^ifdje Verfion £if($enborf in
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ben Apocalypees apocryphae (Lips. 1866) unb beren (au3fütjr*

liebere) lateinifrfie Raffung fürjltd} VI. W. ^ ante 9 in feinen

Apocrypba anecdota (Ojforb 1893 Texta and Stndiea vol. II

No. 3) oeröffenlidjt fyat. $ie einfeplägigc Stelle tautet nacp bcm

griedufcpen lerte p. 63 'Mdio/m iftiv (CTpriftu« ipriept) vivnav

xal rijv tyifpav r//? aytag xvQiaxfiq, tv y fyySQ&tjv ix vfxgCov,

tti; Ävriitrtvatv' , nacb bcm lateinifepen p. 36, 18 'in die enim

qua resurrexi a mortuis, dono vobis omnibus qui estis in

penia noctem et diem refrigerium (ügl. über biejen 9tu«brud

91. $ieterid), Wefpio. ©ertrage &u* grfläruug ber neueutbedten

^etruSapotolppfc. 2eip$. 1893 S. 96 ff.) in perpetuum'. 3n ben

©orten be« ^rubentiu* liegt nur eine mit ^ergilreminiScenjen

(DQt. Georg IV 493; Aen. VI 323) oerbrämte poetijcqe l>e^eicp«

nung bcr (mit bcm SonntagSmorgen enbcnben) SamftagSnacpt

oor. 3ur Wnnalnnc, ba« in ber Slpofalppfe be« $aulu« unb bei

^rubentiu* nur bie Cfternaept (unb ber Dftertag) gemeint ieien,

ift feine «eranlaffung oorbnnben, üielmefyr ipredjen bie maßgebenbe

jübiidje ©orfteDung oon bcr üfliabbatlieben >Hutyc, ber Eingang

ber 2. ton ©raube« oeröffentlidjteu lateinifcpen ©erfion ber

visio Pauli (fie'Di a. a. £). p. 8 n. 4) unb ba« 'saepe' bei $ru-

bentiu« v. 125 entjdjieben gegen biefelbe. ^mmert)in jajeint
ft.
©.

ber ©erfaffer ber fpäten apocalypeis Mariae Virginia, ber bie

$aulu«apofalppje benüfrt unb üariiert fat, bie betreffenbe Stelle

feine« Söorbilbe« in ber angebeuteten ©ejdjränfung aufgefaßt ju

fjaben, wenn er jur 9lbtt>ed)jclung 'r«? fy^(>a? xr
tq nFvrrjxooTij?

ben ^erbammten al« 3iuf)etagc gercafyren läfct (o*ame*, apoer.

aneed. p. 126, 25). fluni Sdjluffe möcpte id) nod) barauf auf-

merffam maepen, bafj bie „in glüfyenben färben" (9iÖ«lcr S. 65)

gematte $arabie)e$fd)ilberung, toelcpe ber bejprocpenen ^rubentiu?-

ftelle unmittelbar öorf)erge&t (cath. V 113 ff.) al« ein ©lieb jener

ßette t>on tppifdjen 3enfeit«beid)rei6ungen aufjufaffen ift, roeldje

fid) oon ^inbar unb ben Drplufern über SJergil unb bie apofa»

Ipptifcpe Sitterntitr bis &u jpäten epriftlid)en ©djriftftcllern unb

fcieptern auSbeljnt. ©ßt. $ictericp Wctpta S. 30 ff.
— C. W.

Unter bcm Ittel $prrf)onei|d)e Stubicn Ijat ©im on Sepp
eine 3)oftorbiffcrtatton ücröffentlid)t (Greiling 1893. W. gellerer.).

ioeld)e niept nur für Biologen nnb $t)ilojoptjcn oielc intereffanten

$etailunterfudningen bietet, [onbern aud) bie ©eaetyung be« Ifjco*

logen oerbient. Sic verfällt in jroei Jcile: bie pfnlofopfjifdje

Widmung be« (SorneliuS Gelfu« unb : Untcrjuajungen auf bem ®e«
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biete ber Sfepfte. @r beginnt bie Siftc ber älteren SfepfiS mit

H$nrrlm 865/60—275/70 unb |d)lie[$t fie mit ^eujiä 56—30 r>. (£1).

Die jüngere ©fepfiS etftredt fid) Don Wgrippa 40—65 n. ®b,r.

bis Xljeobofiu« 200—215, mit bem fie in ben 9teuplatoni3mu3

übergebt. öemerfenSruert ift bie innige $erbmbung jmiidjen 9#e*

btjin, Äunft unb Sfepfiä. Die pnrrl)onei)d)en Bfeptifer finb fämt*

lid) Wrjte. Darauf erflart eä fid) nud), bafr $ertuflian de anima

bie SRebijin bie Sdnoefter ber vJ3tulojopi)ie nannte. (£3 lag nal)e

babei naeb bem Vorgänge $arnad£ an fiufaS &u erinnern, ber

nad) ftol. 4, 14 ein 9Ir&t n>ar unb oon ber irabition als äRaler

be&eid)uet murbc Stirien mar eine .^eimat ber NÜr$tc unb in C£ i=

licien (

s&gä) unb ^^ragien (^aobicäa) treffen mir Sdmlen ber

SIeptifer unb Wrjte. Safe bie ofepfid in ber firdjliajen §ärefte

üjre ©lüten trieb, miffen tuir au§ ber Älage ber ßirdjenoäter,

aber eS ift bod) nidjt jo allgemein befaunt, bafe an bie ©fcpfiS

bie vJ)iontaniftcn in v
4>tyrugien, bie UJianidjäcr (audj SHani mar

Ärjt), bie &alentinianer, fowie in Wntiodjien bie 9ieftorianer, bie

©rünber ber berühmten sJUieb 14 ine rj crjule, anfnüpften.

„3n3be)"onbere entlehnte iljr ber WrianUmuS, ber in ben §aupt*

gerben ber 6fepfi3, in s
2i n t i o $ i a unb Älcyanbria entftanb,

fein fräftigfteS fflüuaeug" (3.91). Die iUenuanbtjdmft juni

MeuplatoniSmuS unb ber lange tfampf bev Ätrdjc gegen bieje ge-

fährliche ©ontrereligion Ijat auch, auf bie Dialeltir ber Äirdjen-

üäter eingenwft. Denn iljre jdmrfe Unterjdjeibung att>ijd)cn ber

e^iftenj unb bem 3Befen ©otte« für unjere ©tfenntnis, ämi)d)en

ber negatioen unb pofitiuen (grfenntni* be$ SBejenS unb ib,re

Tarnung oor ber Wadjforjdjung über ba$ „2Bie" laffen ben Gin-

flufe Ijinlänglid) errennen. — 3" einem befonbereu flbfd)nitt mirb

oon ben jfeptijdjen ttamenSanbcrungen getmnbelt. Der $erf. ift

fid) bemu&t, bafc er bamit ein nod) wenig bebaute« unb unfidjereS

©ebiet betreten b,at. Dod) ^at er bie X^atjadje feftgefteflt; e«

taun fid) nur um ben Umfang unb um einleiten tjanbcln.

Wud) l)ier madjt er mieber eine Wnmenbung auf biblijcrje Gr«

fdjeinungen. 3« Der Schrift begegnen uuS jolcbe sÄnberungen

bei 6imon unb bei (BauluS. 35ei erflerem ift bie
vÜnberung in

v
JSetru3 (f?epl)a$) oom $errn jelbft motiöiert, bei $aulu$ ift bie

Wnberung in ^auluä nirbt ganj flar. ^[mmer^in ift burd) ben

allgemeinen ©ebraudj bei ben Sfeptifern für bie 3ac^e fetbft eine

Sinologie gegeben. &u ^etrud bemerft ber SBcrf. noc^ (8. 130

«.9): „UetQa l^ie& in ©Ii« ber s
JSla&, tuo N

4Jtirr^o« Denfmal fid)
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befanb . . . Siefleicht be&ieht fid) §eraflit hierauf, wenn er nur

ben tjärteften (axkrjQotdrrfv) ©tein Dhpa genannt miffen wilL"

S d) a n 5.

2)a§ jweite ^faff'fche 3renäu«fragttent niU bie Äpoftolitöen

ftonftitutioneit. 3$ bemerfte in meiner $>ibacbe»?lu#gabe S. XIV,

bog biefe« Fragment, bejw. bie ©teile in i^m, bafc naa) ben

<tevrf(Mrz täv oTrodT^^wv d*ara£f*s ber $err im neuen ©unb ein

neue« Opfer angeorbnet l)abe gemäfe bem Äu«fprud) be* Propheten

©calachia« 1, 11, wenn bie «utorfebaft be«3renäu« nidjt feftftebe,

nic^t blofj auf bie fcibacbe 14, fonbern auch auf bie *£. VII, 30

jurücfgeljen fönne. 3 a M erhebt bagegen in fetner gelehrten ©e*

fd^tc^te be« neuteftamentlicben Äanon« I, 365 (Sinfpracbe. <£r fpria>t

ba« Fragment jroar ^renäu« ab, ba ber fcebräerbrief in bemfel«

ben unbebingt al« paulinifcb angeführt wirb, mätjrenb Srenäu*

na* ©teptjan ©obaru« unb $t)Otiu« (Biblioth. cod. 121. 232) ben

«rief bem «poftel abfprach- «ber er meint anbererfett«, bie Be-

rufung auf „aweite «erorbnungen ber «poftel" gehe fieber auf bie

$ibad)e, unb er bemerft mir, meine fcuffaffung müfcte menigften«

burd) einen «erfueb gerechtfertigt werben, bie (Entftehung be« $rag-

mente« um 400 ober in noch fpäterer Seit mahrfa>einlicb *u mao>en.

$a« »erlangen ift aber febmerlicb begrünbet, wenn man über bai

Fragment felbft fo wie 3afm urteilt. Ober melier ©runb befreit

beim, ba«felbe in eine frühere 3eit ju ocrlegen, wenn man üon

ber «utorfebaft be« Srenäu« abfielt? Sicherlich feiner, wenig-

ften« fein irgenbwie fticbhaltiger ; benn ba« altertümliche ÖJepcä^e,

Don bem 3al)n fpridjt unb auf Qrunb beffen er ba« Fragment

noc^ bem 3. ^abrljunbert auftreiben möchte, ift ein ju fubieftioer

gaftor, a(« ba§ mit ihm allein etwa« (Srnftliche« anzufangen wäre.

S8ot)I ober enthält ba« Fragment felbft einen weiteren @runb,

e« in eine fpätere 3 c i* herabaurücfen , ein (Bruno, ber mir (eiber

entging, a(« ich bie Dibache herau«gab, ber ober inzwischen bereits

in ber Ou.©cbrift 1891 ©. 522 berührt würbe. 6« bietet in feinem

legten Viertel in ben SBorten %na><; (bzo<pfri mL, ber fog. <£pi»

Hefe ber griechifchen fiiturgie, eine ©teile, welche in ben Äft. VIII,

12, 17 (Ülfren ©. 212) eine fo enge parallele hat, baß unbebingt

ZWifdjen ben ©teilen ein 9lbhängigfeit«oerhättni« anzunehmen ift.

Söeldje ©teile bie abhängige ift, fann für ben nicht zweifelhaft

fein, ber ba« Fragment ^renäu« abfpricht. $ann mujj aber auch

bie anbere ©teile auf bie fturüdgeführt merben, unb fie fann

e« nicht bloß, wie ich früher bemerfte. 25a« 3ufammentreffen
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beroeift anbererfeit«, ba& ba« Fragment fdjioerlici) oon bem grölen

Äirdjenleljrer be« 2. ftafyrtjunbert« tyerrütjrt. $enn wenn aud)

ffir bie eine ber ©teilen bie S)ibad)c al« Quelle gelten fönnte,

fo berührt ftd) bie anbere bo(t) nur mit ben 9MI. 2luf biefe« SSerf

weift aud) beutlid) genug bie einleitenbe Siebe oon ösvtbqcu öia-

Ta&iq xGiv anoazökwv t)in, roie ba« erfte 28ort aud) be« näheren

etwa ju oerfte^en fein mag. $amit roirb aud) bie ©emerfung

fcarnad« in ber ®efd)id)te ber altdjriftlidjen «itteratur I, 760 fjin*

fällig: bie $faff'jd)cn Fragmente gehören t)öct)ft roat)rfd)einlidj bem

2. galjrtjunbert an unb geigen unaroeifelljafic grofee 93erroanbtfd)aft

mit bem ©eift be« Srenäu«. SBie mag man überhaupt oon $Ber-

roanbtfd^aft reben, wenn in ber Stellung äu einer paulinifdjen

Schrift ein ©egenfafc *u Jage tritt? >}af)n fdjetnt in biefer Be-

ziehung anberer 8nfid)t ju fein. ©r idnoeigt toenigften« über eine

«erroanbtfdjaft unb roeift bie Fragmente, ftunädjft ba« jmeite,

einem Mleyanbriner au.

Über bie SHbadje Rubelte in Italien neuerbing« ber Eamabit

$aul Saüi. 2>ie Unterfudjung füljrt benSitel: La »Dottrina

degli Apoatoli« , ricerche critiche sull' origine del testo oon

ona nota intorno all
1

eucariatia, Roma, Accademia Storica-

Giuridica 1893, unb i ft ein 8onberobbrucf au« ben Studi e do-

cumenti di storia et diritto XIII 1892. ^tjre $muptergebntffe

[teilen fid) in folgenben Säfcen bar. $ie S)ibac$c ift foroof)! au«

©rünben ber Spraye unb be« Spalte« al« in $nbetrad)t ttjrer

Überlteferimgdgefcrjtc^te nidjt al« ein urjprünglidj einheitliche«

SBerf, fonbern al«3ufammenfefcung aud ^ruei oerfdjiebenen Schriften,

einer Äateajefe unb einem Rituale, $u betrauten. $ie Äatedjefe

erfcfjeint al« jübifdj; fie bilbet eine Untcrroeifung ber ^rofelttten

jum Subentum. $cr 2:eü I. 3—11, 1, ber gegen biefe Slnnatjme

fprid)t, fommt nidjt in ©etradjt, ba er au« ben angeführten

©rünben als fpätere #utfjat an^ufe^en ift. @ntftanben ift bie

©d)rift in ber Qt\t 100 oor — 50 nad) Stjr. 3fjre §eimat ift

$tt)eifello« SMejranbrien, il)r ftutor ein alejanbrinijo^er 3"be. 3*)r

Umfang ift nid)t ganj fietjer. 2)od) gehörte üermutlidj c. XVI
ju Sic beftanb aljo mar)rfd)einlid) au« I—Vl+XVI—1,3—11,1.

2)a« Rituale ober c. VII—XV ber $ibad)e entftanb, au« inneren

©rünben ju erfdjlie&en, in ben 3flbjen 80—110 in ©orien ober

in ber Sßroüinj Elften. 2)er Slutor oereinigte bie ©djrift biefleidjt

bereit« aud) mit ber Äatedjefe unb jefete in bieje &ugleid) 1,3—11,1

ein. Ober ba« Rituale mar einige #eit für fi$ allein im Umlauf,

i
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unb rS war ein Späterer, ber eS mit ber Äatedjefe oerbanb unb

biefer iUfllftd? ben erwähnten 3ufafc fl
aD - Interpolation ber

Äatedjefe fann ober quo) oon einem dritten ^errü^ren, nad)bem

bie beiben Schriften bereit* bereinigt waren, unb bieS ift wahr«

fd)einlicb, fogar annähernb gewiß. $er ©chlufj ber 6d)rift befafjt

fid) mit bem Äbfdmitt ber Dibadje über bie Guchariftie. SS wirb

ol* ficber angenommen, bafj bie eucbariftifeben Wormeln unb ©ebete

unooüftänbig finb, unb eine ftritif ber bisherigen ©rflärungen ber

auffa0enben (Srfcbeinung gegeben, anbererfeits aber eine befriebigenbe

Grtlärung nicht gefunben. Stne ©äfce fmb bem Renner ber $rage

nicht neu, unb ebenfo weife biefer, ba& fte manage* für fid} haben.

Uber neu unb beachtenswert ift bie Grntfcbiebenheit, mit ber fie

nun auch oon fatljottfdjer Seite aus auSgefprodjen werben. ($S ift

jefct nicht n&^er auf fie einzugehen, 3nbem idj bemerfe, baß ich

fte mir audj jefct noch nicht alle fo Ir icr>t anzueignen oennag, füge

id) bei, bog fid) in ber ©djrift ein bebeutenbeS tritifcheS Xalent

offenbart, unb gebe bem Söebauern ÄuSbrud, bafj ber $crfaffer

balb nach «oüenbung ber Arbeit ber 3Biffenf$aft burcb ben Xob

entriffen würbe.

Weben bem ersten Speculum S. Augnstinl würbe bem großen

ftirchenlebrer im Mittelalter noch ein zweites unechtes beigelegt,

enthalten in einem Codex Sessorianus unb einigen anberen §ff.

S3cibe SÖerfe würben im Corpus acriptorum eccles. lat Vindo-

bonense vol. XII 1887 burd) 5. SBet tarier) neu herausgegeben.

J)er Herausgeber äu&erte fd)on bamalS entfa)ieben bie «nftd)tf

bafj baS zweite SEBerf nicht oon «uguftin herrfibie. Der eingeheube

©eweiS für bie Huffaffung wirb nun in einer Slbhanblung erbracht,

bie 1893 unter bemlitel: bie ©ibelejcerpte Do divinis ecriptarw

unb bie 3ta(a beS hl- WuguftinuS, in ben ©8. ber faif. Äfabemie

ber Sötffenidjaften in Söien ^üo\. hW- klaffe »b. 129 unb audj

als eigene Schrift erfd)ien. 3" berfelbeu wirb auf ©runb einer

cmgehenben JBergleidjung ber iHbelfteflen, bie in bem ßitatenfdjafc

vorliegen, mit ben entfpredjenben Sitaten bei töuguftin bargethan:

1. ber Hutor beS SBerfeS ift nicht ber ty. «uguftin; 2. baS als

Cuelle für biefe Sitate benüfete ^ibelejemplar ift nicht bie

00m ty- Wuguftin oorzugSweife beilüde ©ibel; 3. bie © ibel ü ber»

fefcung, auS ber biefeS (£;emptar h*ttwrging, ift nicht bie über

fefrunq, auS ber baS beoor^ugte vaubejemplar beS hl- Sluguftin

flammte unb bie oon bem großen «ifebof einmal ^tata genannt

würbe; 4. fogar bie g riechif eben Originale, bie ben beiber*

eiligen Ueberfe&ungeu zu ©runbe liegen, waren Oon einanber Oer»

djieben. 3)er beweis für biefe ©äfce ift oollftänbig erbracht, $ic

Jnterfuchung gereicht bem Sterfaffer Z" großer ®h"- Sunt.
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3Uber», 9»., ©lütenfränae auf bie ftefttage. ©ierter ©anb. $aber*
born, ©onifattuSbruderei 1894.

Ualjlmaim, £)eurfd)lanb« fatljoüfdje ßatedjtÄmen bii ßnbe
be« lfiL Safjrfmnbert«. fünfter, Wegen«berg 1894.
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tföjel 1894.
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ba« $of>elieb. ftreiburg, 9Rot)r 1893.

Ueer, ®., änbbibuat- unb ©emeinbepfalmen. (Jtn ©eitrag $ur
Grflärung be« ^falter«. Marburg, (Slmert 1894.

iBenriger, Sflarien Äatenber 1895. (Sinfiebeln, ©enfttger.

43enrlnger, ftebrätfc&e Ärdiäologie ((Brnnbrifj bct T%to\.

SBtffenfdjaften 11,1). ftreiburg, 9ttoljr 1894.

tierens, S)a« üebcn $efu in $rebigten. L Sßaberborn,

©onifatiu«bru<feret 1894.

Uerger, Ä., $omiletif$e ^rebigten. ^weiter ©anb. ^aberborn,
©onifatiu«brudferei 1894.

IMfU, <B., $a« ©uaj $cb auf feine urfprflnglid>e gorm jutütf-

geführt unb im ©er«mafje be« Urterte« flberfefct. JBien,

©erolb'« ©oljn, 1894.

Blllia, M., La Storia della Cbiesa. Parma-Milano 1894.

töobelfrijrotngly, *>., Sofe ©tatter au« einem $agebud>. ©erlin,
^uttfammer unb 2ßutf(bredjt 1894.

äratg, (L, 2)ie ftreifyeit bet üljüufopfjtfdjen ftorfdjung. ftreiburg,« f erber 1894.

ßranbCdjetb, (Einleitung in« 91.%. greiburg, gerbet 1898.
— Novum Testamentum graece et latine. ©6b. 1893.

^rörtulnmnn, Lexicon ßyriacum. ©erlin, SReutfjer u. JReidjarb 1884.

(Ealttum. 9t, ©on ber fiöroenburg nad) Gafamicctofa. WobcHe.
@inftebetn, ©enjiger 1894.

Canlslas, P. , Summa doctrinae chriatianae ed. J. B. Reiser.
Paasau, Abt. 1894.

Classical Rewieir, VII,8—VIII.7. London, Nutt 1894.

(Eorijem-®rubenbcd)er, (Srflärung b. bl.SÄe&opfer«. fföln,©adjem 1894.
Corpus scriptorum eccl. lat. VoL XXVIII ed. Zycha ; Vol.

XXIX ed. Härtel. Vindobonae, Tempsky 1894.

Craffet. $ie Screening be* ßatoarienberge* SL b. ftr.

$aberborn, ©omfatiu*bruderei 1894.

Danfrtj, %, S)er neuteft. Sajriftfanon unb Siemen* Don SUeranbrien.

ftreiburg, Berber 1894.

ßetfcmann, @. 31., 2. Sfeppter unb bie ©ibet. Harburg, <£ta>ert 1894.
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, ^ Tie ^antfafte im töedjte. »erlin, Müller 1894.

Oentfaje (focjeUfäaft für d)riftlid)e ffunft. SafcreSauSgabe 1893.

Oobfrijfi^, (r. o., fetubien jur Xertfrttif ber Sulgata. Sieipjig,

Jpeinrid)* 1894.

Drewer, 2b-, Äatljolifdje (Slementarfatedjefen. III. ^rciburg,

Berber, 1893.

Duchenne, Fantes dpiscopanx de l'ancienne Gaule. Tome L
Paris, Thorin 1894.

GFgger, ft., $er 9ltf>ei«mu«. populäre SBibertegung beweiben.

©infiebetn, Senjiger.

(Kgger, Ä., 3)ie Sdjtfyett unb ©laubtnürbigfeit ber ©Triften be$

Sit. t «. fcinfiebeln, »ewiger 1894.
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1880 (Strcfiburger £fteol. @tubien 1*4.5). ftreiburg,Jperberl894.

Elbel-Uierbaum , Theologia moraluT Editio II. Vol. L II.

^iaberborn, SöontfatiuSbrucferei 1894.

C?rman, VI., Vlguptifdjcfflrammatif. (Porta lingnarurn orientaliutn

p. IV). »erlin, 9ieutf)«r unb 9ieid)arb 1894.

Frick, C, Logica in uium scholarum. ^reiburg, Berber 1894.

Frick, C. ,
Ontologia eive metaphysica generalis. Friburgi,

Herder 1894.

iidjlrott, $>tc erftc 1)1. Äommunion. Scd)S ^rebigten. hegend«

bürg, Man* 1894.

iFutjlrott , X> Materialien für ^rebiger unb Äatedjeteu. 2* «.

93b. Ilfunb IV. «RegenSburg, Monj 1894.

G&anntt, $e3 i'ebenS Müljjal ein (Segen. Überf. üon 2. non
üoubon. $>aflc, fcenbel.

Gemperle, C. , Ratio nes movendi poenitentes. Ratisbonae,
Instit. Libr. 1894.

d&eutuerU , ft., SBafyrfyeiten jur Srmedung ber SReue unb »ufe*

gcfinmtng. fflegenSburg, 9tot. »erlagdanftolt 1894.

Girard, R. de, Le de*luge devant la critique historique. L
Friboirrg, Librairie de rüniversite" 1898.

(Unreife, ©. , 2)ie paultnifdje fiefjre nom ©efefc. 2. 3. ftreiburg,

Mola: 1893.

©regortoa $tjcramaturgo0, Eanfrebe an DrigeneS, Ijg. non ftötjdjau.

ftreiburg, Moljr 1894.

(Drening ,
$aul3 üon öemrieb Vita Gregorii VII papae

(JfHrd}engefc&icf)tI. ©tubien II, 1). Münfter, ©ajoning^ 1893.

©roß, Sier Märdjen: 9tolf unb bie Stören u. f. to. (finfiebeln,

iöenjiiger 1892.

<E>ron, Sie Schule $efu Gtjrifti. 2 93be. £g. üon Dottotte.
s#aberborn, SöomfatiuSbrucferei 1894.

<&rupp, ftulturgefd)id)te beS Mittelalter«. Srfter öanb mit

2S flbbilbungen. Stuttgart, 9l0 tt> 1894.

©nipp, $Reforntation$gef$id)te bes SRiefee üon 1539—1553.
9fÖrblingen, ÜReifcffle.

©utberlet, (£., Waturpfnlofopljie. Btoeite fefcr üermeljrte unb

üerbeffertc Auflage, fünfter, 2^eiffing 1894.

©utberUt. Seljrbucf) ber Slpologetif. Dritter Jöanb. Münftcr,

S^eiffing 1894.
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flaas, S., Über ftppnotiSmuS unb ©uggeftion. Augsburg, Strang
felbct 1894.

flatnt, ©. ß-, ©oangelium be3 2ufa3. Bmciter SBanb. 93reS*

lau, 9Horgenftern 1894.
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(Sinfiebeln, «eitriger 1898.

flammer, tyt)., «Sieben ^rebigten über be$ Stenfdjen unb (Snbe.

ftulba, Mftienbrucferei 1894.

flaug, SSergteidjenbe Ghrbtunbe unb altteftamentliaVgeograplufdje
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fletner, g.. ßatt)olifdje$ tfirdjenredjt. ^weiter 33anb. sJSaberborn,

Schöning!) 1894.

fletjencaur, SW., $a3 ftapuaiuerflofter ju ^nnSbrucf. SnnSbnicf,
fliaua} 1893.

3atm, Sibamaifyi'ä 93ud) über bie ©rammatif überfefct unb
erflärt. Lieferung I—IV. Berlin, SHeutfjcr unb 9teid)arb 1894.

Sofaptjat, Antonius oon ^abua. ^Uuftrierte ÜDconatSfdjrift L 1894.

ÖanbSbut, $od)neber.

Soraptjat, SBibet unb ^ubentum. v
^affau, SBalbbauer 1893.
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